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^k ©efc^ic^te loen ©rifelba

^0 ift fc^on (angc ^er, bog t)a^ jpaupt bcö »^aufeö fccr SQ?or^

gtofen ^on ©olujjo ein junger ^Oiann rrot, ©uaUteri ge«

^ei^en, ber, ol^ne ©eib unb Ätnb ^oufenb, feine 3eit mit

nickte onbcrm \?erbrac^te o(ö mit ber 53ogelbeije unb ber

309b; ein 3Beib ju nehmen unb ^inber ju jeugen, ^atte er

feinen ©ebonfen, n?aö nic^t fo unvernünftig war. ©eine

Seute^ benen t)a^ x\ut)t rec^t mar, baten i^n ju often ^aUn,
ein ^tih ju nehmen, bamit nic^jt er obne (Jrben bleibe unb

fie obne »^errn; fie erboten ficf) auc^, i^m ein fo(c^e6 unb t>on

folc^en (Altern abf^ammenbeö gräutein auöfinbig ju machen,

bag er alle ^u'otx^ut}t ^aben unb fi(() mo^l jufrieben geben

fönne» ©uattieri antwortete ibnen: „^tim lieben greunbe,

ibr nötigt mic^ ju tttva^, waö Uf) nie unb nimmer ju tun

entfc()lofTcn war in ber Überlegung, voa^ für ein fcf)wereö

Ding eö ij!, eine auöfinbig ju machen, bie pc^ ganj jum



eigenen Sßefen U^iät, unb wie l^äuftg baö ^c^enttit tf! unb

wie f)axt ba^ Seben Oeffcn \% bet on eine gerät, bie ficf) nic^t

ju i^m fc^icft Unb bog il^r fagt, \f)x gtoubtet, ouö ber 5(tt

ber Altern bie ber ^öc^ter ju erfcnnen, worauf t^r obleitet,

if)x würbet mir eine fok^e geben, ba^ fie mir gefällt, baö ifl

eine ^^lorl^eit: benn icf) wüßte nic^t, wo^er i^r tic S3äter ober

wie i^r bit ^eim(icf)Feiten ber SD^ütter fennen könntet; unb

wenn i^r fie fc^on fenntet, fo finb bocl^ hit !ti5c^ter gor häufig

ben Altern unä^ntic^. 5Sei( eö en(f) ober hdicht^ tnki) mit

biefen fetten ju feffeln, fo fc^icfe kf) muf) meinetwegen brein;

unb bomit uf) mic^, wenn eö fd)(imm ouöge&t, überniemonb

fonfl ju belogen l^obe aU über mic^, fo mit ki) mir fie fe(ber

ouöfuc^en, foge euc^ ober boö eine: 2ßenn i^r t)k, tk id)

ne^me, nic^t o(ö »^errin e^ren werbet, fo werbet i^rö ju euerm

großen ©cjjoben erfo^ren, wiefc()wer eö mir ifl, gegen meinen

©itkn ouf euere 25itten ein ^dh genommen ju l&oben/' I5ie

worfern 2mU ontworteten, fie feien e6 jufrieben, nur möge

er fi(^ entfc^tiegen, ein ^cih ju nehmen. <^tit tongem ^otte

©uottieri fein ^Sol^Igefoüen on bem ©el^oben eineö ormen

jungen Wdhcf)mt>, t>k ouö einem Dorfe nol^e Ui feinem

J^oufe wor, unb bo fie i^n ouc^ fel^r fc()ön beuchte, gloubte

er, mit i^r rec^t gtücftic^ (eben ju fönnen; o^ne bo^er weiter

ju fuc()en, nol^m er fic^ oor, fie ju ^eiroten: er (ieg i^ren

53oter rufen unb fom mit i^m, ber ein gonj ormer 2Q?onn

wor, überein, fie jum ^IBeibe ju nel&men. ^ierouf ^erfommelte

er oWe feine greunbe ouö ber ?onbfc^oft um fic^ unb fogte

ju i^nen: „"^cim lieben greunbe, euer ®i((e wor unb if? eö,

boß ic^ mic^ entfc^löffe, ein ^tih ju nehmen, unb icl5> ^^^^

mic^ boju entfc()(ofTen, me^r md) juliebe, olö bof kf) ein SSer«

(ongen noc^ einem SDBeibe gelobt ^ätte. 3^r wißt, wo^ i^r

mir t)erfproc{)en l^obt, nämlic^) mit einer jeben, wer immer



bie fei^ bie ui) nä^me, jufriebcn ju fein unb fic o(ö .^emn

}U e^ren; jegt ift bie ^eit ba^ wo ic^ im SSegriffe bin, euc^

mein 23erfprec^en ju polten, unb wünfc^e, baf i^r mir baö

curtge f)alut, 3cl^ ^obe, ^ier ganj in ber Dlä^e, ein jungeö

5i}?äbc^en nac^ meinem ^erjen gefunben, bie beabfic^tige kf),

jum SlBeibe ju nehmen unb binnen wenigen flogen ^eimjus

führen; benft olfo baran, wie baö »^oc^jeitöfeft präc|)tig ju

ruften fei unb wie i^r fte e^rent?o(( empfangen fönnet, bamit

ic^ mid^ wegen euerö 53erfprec^en6 ebenfo jufrieben geben

fann, tvie if)t tud) wegen beö meinigen,'' Die guten Seute

antworteten öde tjoüer greube, t^a^ fei i^r SBunfcl), unb fie

würben fie, fei fie, wer fie wolle, alö »^errin ^inne^men unb

in allen ©tücfen alö »fperrin e^ren. »hierauf trafen fie alle«

famt alle 5lnftalten, baö geft fc()ön unb groß unb frö^lidf^ ju

machen, unb baöfelbe tat ©ualtieri. (5r lieg bie »^oc^jeit gar

groß unb fc()ön auöric^ten unb oiele greunbe unb 'Jöerwanbte

unb oorne^me (Jbelleute unb anbre auö ber Umgegenb ein«

laben, Unb er lieg auc^ me()rere fcijöne unb reicbe Kleiber

jufc^neiben unb anfertigen nac^ bem 53?afe eineö jungen

9Ääbcl[)enö, tit xl)n ben 2Buc()ö ber 3ungfrau ju l^aben beuc()te,

bie er ^Ut) ju freien vorgenommen l^atte; unb überbieö be«

fcljaffte er ©ürtel, SKinge unb eine föfllic^e unb präcl)tige

^rone unb alleö, tva^ eine 25raut braucht Unb alö ber Za^

gekommen war, ben er für bk J^oc()jeit benimmt l^atte, ftieg

©ualtieri etwa anbert^alb ©tunben nac^ Sonnenaufgang

ju ^ferbe unb mit i^m alle, i)k i^n ju e^ren gePommen

waren; unb nac^bem er alleö ni5tige angeorbnet f)aUe, fagte

er: „3&r Ferren, eö if! ^nt, hk 25raut einjul&olen." Unb er

machte ficl^ mit feinem ganjen ©eleite auf ben Sßeg, unb fie

ritten in ba^ Di5rfc^en, Unb aU fie ju bem J^aufe i^reö

S3aterö gekommen waren, trafen fie baö 5i}?äbc^)en, tvk fie



eScn mit SSajTer üom S5runnen jurücffam; fie tvav in groger

^of!/ weit fie nac^^er mit anbern grouenjimmern ge^n wotite,

um bie ^raut ©ualtienö fommen ju fe^m ^aum erfo^

©ualtieri ftc, fo rief er fie hd i^rem SRomen ©rifelba unb

fragte fie, wo ber SSoter fei; fie antwortete t?erf(^dmt: „^err,

er ift im J^aufe." 9lun fag ©uaUieri ah^ befahl allen, i^n

5U erwarten, unb trat a((ein in ta^ armfclige »^äuöc^en; bort

fanb er i^ren ^Bater, ber ©iannucolo f)\e^, unb ju bcm fagte

er: „Sc^ bingefommen, um ©rifelbaju freien; öorl^er möchte

tc^ aber noc^ t)on i^r einiget in beiner ©egenwart l^ören»'^

Unb er fragte fie, ob fie fic^, wenn er fie jum ®cibe ne^me,

immerbar befleißigen wolle, i^m willfährig ju fein unb fic^

nici^tö, tva^ er tun ober fagen werbe, t^erbrießen ju laffen,

unb ob fie gel^orfam fein werbe unb um öiele äl^nlic^e Dinge;

fte antwortete immer mit ja. 9lun na^m fie ©ualtieri Ui

ber »^anb, führte fie l^inauö unb lief fie üor feiner löegleitung

unb, wer fonft noc^ ta war, narft auöfleiben; unb nac^bem

er tiic auf feinen ^efel^l angefertigten ^leibungöflücfe f)attt

bringen laffen, lieg er fie al^balb befleiben unb befc()Ul^en

unb auf i^r ^?aar, fo wirr me eö war, eine ^rone fe|en.

Darob t>erwunberte fiel) jebermann, unb er fagte: „3^r

J^erren, t)a^ ifH hk^ t)k mein SlBeib fein foll, wenn fie mkt}

jum ?0?anne ^aben wilL" Dann wanbte er fic^ ju i^r, tik^

über fic^ felber »erfc^ämt, t\i(t)t wußte, wk i^x gefc^a^, unb

fagte: „©rifelba, willff bu mic^ ^um ^anne?" @ie ant?

wortete: „3a, *^err," unb er fagte: „Unb icl; will bic^ jum
^eihc." Unb er tjerlobte fic^ ^or allen l^euten mit i^t. Unb

er ließ fie einen ^^Iter befleigen unb führte fie mit eieren?

t?ollem Geleite l^eim» Dort würbe mit großem ©epränge t>a^

SSeilager gel^alten, unb bie gejilic()feiten waren nic^tanberö,

aU wenn er t:)k Xoc^ter beö Äönigö t)on granFreic^ ge?



tiommcn Ijätte. Die junge grau fc()ien mit ben ^(eibem ju--

gleich an(t) ©inn unb ©cfcn gewec^fett ju ^aben, @ie war,

wie wir gefagt ^aben, f(()ön an ^t^ait unb 5Intti§, unb fo

fc()ön, wie fie war, fo einnebmenb, fo liebenöwürbig unb fo

gewanbt würbe fie jegt in ibrem 23enebmen, tDa^ fie nicbt

bie Xoc^ter ©iannucotoö unb einer ©djafbirtin, fonbern tk

eineö ebe(n ^crrn ju fein fcbien; ta^ nabm aiU wunber, bie

fie oorl^er gefannt bitten. Unb jubem war fie ibrem !9?anne

fo geborfam unb juoorfommenb, ha^ er fic^ für ben gtücfs

iki)^m unb jufriebenflen ^Il?enfcben auf berSSelt f)itit; unb

mit feinen Untertanen war fie fo freunbtic^) unb (eutfelig,

bag eö niemanb gab, ber fie nicbt mebr a(ö ficb felbjl getiebt

unb i^r nicbt willig alle ^br^f^i^tung erwiefen b^^te: alle

beteten für ibr 2Bobl unb ibr @lücf unb ibre <5rbebung, unb

t)k^ t)k fiete gefagt Ratten, ©ualtieri f)abc unweiölicb ges

banbelt, t^a^ er fie jum ^^tihe genommen, fagten nun, bag

er ber weifefie unb fcbarfficbtigfie !S}?enfcb ber 2ßett gewefen

fei, weil eö niemanb fonfl alö er t>ermocbt ^ätte, bie bob^n

Xugenben unter ber bürftigen ^pülle unb ber bäuerifcben

Xrac^t ju erfennen, Unb fie »erftanb ficb fo J" benebmen,

bag nic^t nur in ganj furjer griff in ibrer 5}?arFgraffcl)aft,

fonbern aucb, ebe t^iel ^eit \?erftric^)en war, allentbalben t?on

i^rer S3ortrefflic()feit unb ibrer Juc^t gefprocben würbe, unb

xva^ itxvci gegen ibren ©atten gefagt worben war, alö er fie

gefreit bötte, t^a^ wanbte fic^ nun inö Gegenteil. @te war

nocb nicbt lange in ©ualtieriö »^aufe, alö fie fcbwanger

würbe; unb ju ber ^tit gebar fie eine Xocbter, unb barüber

war ©ualtieri ganj glürflic^. 23alb barauf aber Pam ibm

ein feltfamer ©ebanfe in ben @inn, nämlicb ber, ibre SlßiU«

fäbrigfeit mit langer (Erprobung unb borten Prüfungen t^er«

fuc^en ju wollen, ^r fing bamit an, fie mit Sorten ju



fränfcn, inbem er in gefpielter Erregung ju i^x fogte, feine

Seute feien fc^lec^t jufricben mit i^r wegen i^rer niebrigen

5(bpammung, unb befonberö jegt, xvo fie fä^en, bog fie i^m

^inber bringe; unb wegen ber Xoc^ter, bk fie geboren

IE)obe^ täten fie mifoergnügt nut}t^ fonft o(ö murren* 2(uf

biefe SÖ3orte l^in fagte bk grau, o^ne i^r ©efic^t ober i^re

guten 53orfä§e irgenbwie ju änbern: „^cin ikh^zx ^err,

tu mit mir, wie bu gtoubft, ba^ eö beiner ^^re unb beiner

SRu^e förbertic^ ifl; ic^ werbe mit allem jufrieben fein, wtii

uf) ernenne, vok gering ic^ gegen fie bin unb ta^ kt) ber ^^re

nic^t wert war, ju ber bu mkt) in beiner ©nabe erhoben ^a\i."

Diefe 2lntwort freute ©uattieri ungemein, votii er barauö er?

fannte, ta^ fie feineöwegö flol^ geworben war über bie (5^re,

bie er ober anbre ii)X erwiefen Ratten, ^urje '^dt barauf

fc^icfte er, nacbbem er i^r mit allgemeinen SLBorten mitgeteilt

l&atte, feine Untertanen könnten i^r !0?ägblein nic^t leiben,

einen Diener, bem er feine ^IBeifungen erteilt ^atu^ ju i^r,

unb ber fagte i^r mit gar betrübtem ©efic^te: „5D?abonna,

wenn ic^ nkt)t flerben will, mug kf) tun, rva^ mir mein »^err

befiel^lt* (J'r ^at mir befohlen, ^uer !ii5c^terc^en ju nel;men

unb *.*"; unb mel^r fagte er nic^t 2llö hk grau biefe Sßorte

^örte, t)a^ ©efic^t beö Dienert fa^ unb fiel) ber gefagten

SBorte erinnerte, begriff fie, ta^ er ben Sluftrag l^atte, ta^

^inb ju töten; unb fo nal^m fie eö auö ber Stiege unb fügte

unb fegnete eö unb legte eö, o^ne trog il^rer Jperjenöpein ha^

@efi(i{)t ju t^eränbern, bem Diener in ben 5lrm unb fagte:

,,5flimm fie unb tu pünftlic^), tva^ bir bein unb mein »^err

aufgetragen ^at; lag fie aber nicl)t fo, bag fie bk Xkxc unb

hk 33ögel freffen, eö fei benn, er ^ätte bir ba^ befohlen«" Der

Diener na^m ba^ 9}?ägblein unb melbete ©ualtieri, voa^ t>k

grau gefagt f)atu; jiaunenb über i^re ©tanb^aftigfeit fc^)ic!te

40



if)n ©uatticn mit bcr steinen ju einer ^D^u^me tjon \f)m

naö) ^olo^m unb tief fie bitten, fte mit aiUx ©orgfott

Worten unt) erjie^en ju (ofTen, o^ne jemolö ju fogen, weffen

Xoc^ter fie fei. Darauf gefc^al^ eö, ta^ bie grau tjon neuem

f(()wanger würbe, unb jur gehörigen J^it genaö fie eineö

Knaben, beffen ©uaUieri ^erjlic^ fro^ war, Soweit i^m aber

hat, waö er getan l)atu, ni(i)t genügte, fo t>erwunbete er t)ic

grau mit gri5gerer ^ränFung unb fagte eineö Zag^tt erregten

3(ngefi(f)tö ju i^r: „grau, feit bu biefen Änaben geboren ^aft,

Fann ut) mit meinen Seuten gar nicbt me^r auefommen, fo

hitUx befc^weren fie fic^ barüber, ta^ nacb mir ein €nfe(

©iannucotoö i^r^err fein fo((; barum fürcf)te icb, baf mir,

wenn xci) nict)t beö Sanbeö t^ertrieben werben tviü, x\\ct)tt

übrig bleibt, a(ö baöfelbe ju tun, toat i(t} t^at anbre ^ai
getan bobe, unb fc^lief lic() noc^ bic^ ju (äffen unb ein anber
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SGBctb ju nehmen." ©ebultigen WluU^ f)öxtc if)n t>\t grau

an unb erwibcrtc nic^tö alö: „?i}?etn liebfier ipcrr, forge, fceinc

SRu^e ju gewinnen unb beiner ^Bol^lmeinung ju genügen;

um mic() flimmere btd) in feiner Steife, weil mir jo boc^

nic()td teuer ifi, ouger foweit ic^ fe^e, bo^ eö bir rec^t ift»"

9lacf) wenigen 2^agen fc^icfte ©ualtieri in berfelben 3Irt/ wie

um bic Zo(i)Ut, um ben @o^n unb fcfjidfte i^n, inbem er

t)orgab, er \)aht if)n in gleicher Sßeife töten (äffen, ebenfo vok

boö fOiägblein jur ^rjie^ung nocf) 25otogna; baju mochte bk

grau Weber ein anbreö ®efic()t, nocl) anbre 2Öotte, alö wegen

beö 5[l?ägb(ein6/ fo ba§ fiel? ©ualtieri ha^ oerwunberte unb

fic^ felber geftanb, ba^ fein anbreö ^eih fo ^anbetn fönnte

wk fie: unb l^ätte er nic^t gefel^n gehabt, mt järtlic^) fie mit

ben ^inbern gewefen war, folange i^m ba^ rec^t war, fo

l^ätte er, anf^att bie ^Betö^eit il^reö J^anbelnö ju erfennen,

Xük er je^t tat, geglaubt, fie ^anble fo an^ @(eic^)gü(tigfeit.

<Seine Untertanen, hk wirftic^ glaubten, er l^abe bie ^inber

töten laffen, tabelten i^n bitter unb fd^alten i^n einen Uns

menfc^en unb Ratten mit ber grau bati gröfte SD^itleib; bie

aber fagte ju ben grauen, hk mit i^r über tk alfo getöteten

^inber we{)flagten, nic^tö fonf^, alö ba^ it)t alleö rec^t fei,

xva^ bem beliebe, ber fie gejeugt l^abe» 5llö aber naci) ber @es

burt beö fÖ^ägbleinö me|)rere 3a^re üetftric^en waren, beuchte

eö ©ualtieri an ber ^dt, mit i^rer Dulbfamfeit bie le^te

^robe anzupeilen; unb fo fagte er gefpräcl)öweife ju Dielen

t>on feinen beuten, er fönne eö auf feine 2Beife me^r er^

tragen, ©rifelba jur grau ju ^aben, unb er fel^e eö ein, wa^

für eine Sugenbtorl^eit er begangen f)ahe, fie ju nel^men, unb

ba^er wolle erö beim ^apffe nac^ Gräften betreiben, ba^ \f)m

ber erlaube, ein anbreö ^tih ju nel;men unb ®rifelba ju

laffen. Darob würbe er t)on man(t)em e()rli(^en ^anm ^axt
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getabett; et aber antwortete nur^ eö muffe fo fein, 5I(ö tit

grau baoon tjerna^m, beuchte eö fie, fte muffe barauf gefaxt

fein, in baö J^auö beöSSaterö jurücf^ufe^ren unb melleicf)t wie

einfl bie @c^afe ju ^üten unb ben fD^ann, bem fie nur fein

23e(l[eö wünfc^te, in ben 2(rmen einer anbern ju fe^n: unb

beö^alb \)äxmte fie fic^ innerlich; fo wie fie aber bie anbern

UnbKben beö @c^icffo(ö ertragen l^atte, fo befc^lo^ fie auc^

biefe mit fefier <£tirn ju ertragen, 9^ic^t (ange barauf lieg

©ualtieri feine gefälfcl)ten 25riefe auö SRom fommen unb

rebete feinen Untertanen ein, barin f;abe ibm ber ^apfi er«

kubt, ein anbreö JlBeib ju nehmen unb ©rifetba ju (äffen,

^r Iie§ fie alfo oor ibn !ommen unb fagte in Gegenwart

einer großen ?öerfamm(ung ju ibr: „S^au, burc^ eine 2Jers

günfiigung, bit mir ber ^apf^ gewährt b^t, barf icb eine

anbre grau nebmen unb bicb (äffen; unb weil a((e meine

SSorfabren groge (JbeKeute unb Ferren in biefem Ißanbe

waren, wäbrenb bie beinigen immer S3auern waren, fo wi(l

icb, ta^ bu nicbt mebr mein 2Beib feifl, fonbern in tat ^auö
@iannuco(oö jurücffebrf^ mit bem »^eiratögute, baö bu mir

jugebracbt b^fJ, unb icb n?erbe eine anbre b^intfübren, tit

icb J" wir paffenb gefunben \)aht," 3I(ö bie grau biefe ©orte

borte, l)idt fie nicbt obne tit größte 2Inf?rengung, gri5ger,M
eö fonft tk 2Irt ber SSeiber juläft, tk 2!ränen jurücf unb

antwortete: „»^err, icb ^^^^ immer erFannt, ta^ ficb mein

niebriger (5tanb in feiner ©eife ju (Juerm 5(be( fcbidPt, unb

baö, xvat icb ^^^ ^^^ gewefen bin, baö bßbe icb 0I6 Suere

unb ©otteö (Bahc erfannt, f)abt eö aucb nicbt tvk ein ©es

fcbenf mir }u eigen gemacbt ober fo betrac()tet, fonbern ed

f^etd für ctxvQt mir ©eliebeneö gebalten; eö gefä(It ^ucb, eö

jurücfjuforbern, unb fo mug e6 mir gefallen unb gefädt

mir, eö (5ucb jurücfjugeben: bier if! Suer SKing, womit ^^t
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(Imf) mit öermä^tt l^abt; ncl^mt i^n. 3&t befehlt mir, bad

^ciratögut, boö ic^ (5uc^ jugcbroc^t l^abe, mitjune^men:

baju brauc()t 3^r feinen ^ai)imei^cx unb tc^ weber einen

^Beutel noc^ ein Zva^tm; eö ift meinem ©ebäc^tniö nic^t

entfallen, baf 3^r mtc() nacft genommen f)aht Unb bünft eö

^mt) ehrbar, bag ber Seib, Ut bte t)on ^uci^ gezeugten ^tnber

getragen ^at, oon a((en gefe^n werbe, fo wiil ut) mdt )?on

Rinnen gebn; boc^ ui) hitU (5uc^, lagt eö dmf) jum !2obne für

meine 3ungfraufc^aft, bie tc^ Suc^ jugebracbt f)ahc unb nic^t

wegtrage, gefallen, ha^ ut) ein einjigeö ^embe über mein

^eiratögut mitnehmen barf»" ©ualtieri, bem baö SÖ^einen

nä^er war a(ö fonf! ctvoa^, bel^iett trogbem fein finf!reö (SJe-

fi(()t hzi unb fagte: „@o nimm benn ein »^emb mit." 2{((e,

fo mU i^rer ba waren, baten i^n, i^r ein Mtit> ju fc^enfen,

iiamit man nic^t tit, ^^k breijebn 3a^re unb noc^ länger fein

2Beib gewefen fei, fo armfelig unb fo fc^mä^lic^ an^ feinem

^aufe fortge^n fe^e, tvk eö jutreffe, wenn fie im »^embc

fortgebe; aber i^re bitten waren eitel: im »^embe, barfug

unb barhäuptig ging ©rifelba, nac^bem fie alle ®ott befohlen

batte, auö bem ^aufe unb hi)xtt unter ben Xränen unb

klagen aller, t)it fie fa^en, jum 5Sater jurüdf. ©iannucolo,

ber eö nie ^am glauben fönnen, ©ualtieri werbe feine

Xoc^ter in ^Ba^rbeit alö ^dh behalten, unb biefeö dnhc

tagtäglich erwartet f)atU, bötte i^x hk Kleiber aufbewahrt,

t)k fie an bem ?i}?orgen ibrer 53ermä^lung mit ©ualtieri ah
gelegt f}atU; \ik brachte er ibr, unb fie jog fie wieber an unb

macbte fic^, mt fie gewohnt gewefen war, an hk geringen

Slrbeiten im väterlichen J^aufe; tapfern WlnU^ ertrug fie ben

wuchtigen 31n(!urm beö feinblicben©efcbicfeö. @o,wie@ual5

tieri t)k^ burc^)gefü^rt f^atte, alfo rebete er auc^ feinen beuten

ein, er \)aU eine Xoc^ter eineö ©rafen üon ^anago ges
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nommen; unb wä^renb er mit großem Gepränge jur^od^«

jeit rüfien lief, f(f)icfte er um ©rifelba« ®te fam unb er

fogte ju t^r: „3cf) fü^re nun bie grau ^eim^ bie uf} neuer«

bingö genommen i)ahc^ unb gebenfe, fie Ui i^rer 5(nfunft ju

e^ren. I)u weißt, bog ut) feine grauen im ^aufe ^obe, tk

t)k ^immer auöjufc^müden unb bie t?ie(en Dinge, bie ein

berartigeö gef! erforbert, ju beforgen tjerflünben: unb weil

bu beffer a(6 jebe anbre S3ef(i;)eib im »^aufe rvii% richte bu

aUeö ^er, mie eö ficb gclf)ört, (aß bie £)amen einlaben, bie bu

meinfl, unb empfange fie, M ob bu ^ier bie grau wäref!;

nac^ ber Jpoc^jeit fannft bu bann roieber beimgebn," DU
wobt biefe ^löorte 5i}?efferfti(be waren für tia^ Jperj ©rifelbaö,

bie ja ber 2iche^ tic fie ju ibm trug, nicbt fo t)atu entfagen

Fönnen rvk ibrem ©tüdPe, antwortete fie: „»^err, icb bin

witHg unb bereit." Unb fie trat in ibter fcblecbten, groben

Äleibung in ha^ S^au^, auö bem fie üor furjem im «S^embe

fortgegangen war, unb begann tk Jimmer ju fäubern unb

in Drbnung ju bringen, ließ in ben ^älen ^Banbteppicbe ha

fefiigen unb Decfen auflegen, ließ bie ^ücbe befiellen unb

legte überall ^panb an, alö ob fie eine geringe J^auömagb ge«

wefen wäre; unb fie raflete nicbt eber, alö bi^ alleö fcbmurf

unb in Orbnung war, xvk eö ficb geborte. Dann ließ fie im

^f^amen ©uattieriö alle Damen ber ©egenb einlaben unb traf

tk 5(nfJalten jum gefte. Unb alö ber Za^ ber »^oc^jeit ge^

fommen war, empfing fie alle Damen, tk baju famen, trog

ibrer armfeligen Äleibung mit bem ^ute unb mit bem 21n*

ftanbe einer ^ornebmen Dame unb mit b^iterm ©eftcbte»

X)k ^inber ©ualtieriö waren in feinem 51uftrage bd einer

5[^ubme üon ibm, tk inö ^auö ber ©rafen oon ^anago t^er«

beiratet war, forgfältig auferlogen worben; ta^ 9}?äbcben,

baö fcbönfie 5ß3efen, t)a^ man je gefebn botte, war jegt jwölf
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3o^re a\t^ tetr ^naU fccl^ö. ^flun l^atte ©uottten ju feinem

53etter nac^ SSoIogna gefc^icft unb i^n gebeten^ eö mi5ge i^m

belieben, mit feiner Zocf)ttx unb bem ©ol^ne noc^ ©alujjo

ju fommen unb bafür ju forgen, ha^ er ein fc(;öneö unb

e^rent^oUeö @e(eite mitbringe, habd aber alten ju fagen, er

fü^re fie i^m al6 ©attin ju, ol^ne gegen irgenb jemanb irgenb

ztvoa^ tjerlauten ju (äffen, wer fie fonft fei, Der ^betmann

tat, wie i^n ber Wlax^xaf gebeten l^atte, machte fic^ auf ben

SBeg unb fam nac^ einigen Xagen mit bem Wlähct}m unb

bem ^rüberc^en unb einem ebetn ^tUitt jur ^ffenöjeit nacl^

©alujjo, wo er aiU Sinwol^ner unb t>ie(e Seute auö ber

9^acij)barfc^aft öerfammett fanb, um tk neue ©emal^tin

©ualtieriö ju erwarten, 31(0 t)k rxacf) t^rem (Empfange burc^

tiit Damen in ben @aal, wo t}k Xifc^e aufgeffeltt waren,

getreten war, ging i^r ©rifetba, fo tvk fie war, l&eiter ents

gegen unbfagte: „Sßillfommen, meine »^errin!" Die Damen,

bie ©uattieri gar oft, aber umfonfl gebeten l&atten, er möge

©rifetba in einer Kammer bleiben U^m ober t^r einö üon

i^ren frübernÄ(eibern (eiben, bamit fie nici^t in einem fotc^en

2(ufjuge t)or feinen ©äflen erfc^eine, würben ju Zi^(t)c ges

fü^rt, unb man fing an, fie ju bebienen, X)a^ gräulein

würbe öon jebermann betrachtet, unb ade fagten, ©ualtiert

l)aU einen guten 2^aufc^ getan; befonberö aber lobte ©rifelba

fie, fie unb i^r 25rüberc^en, 9]un ^ieU ©ualtieri bafür, er

f)ahc oon ber Dulbfamfeit feiner grau fo md gefe^n, xvk er

begehrt l^abe, weit er fal^, ha^ t)k ^Beübung ber Dinge fie

nict)t im geringsten ^eränberte, wobei er fici^er war, ta'^ ^a^

nic^t t)on 25efc^ränFt^eit ^erflammte, ba er fie alö fe^r Hug

fannte; eö fc^ien i^m ba^er an ber 3eit, all bie 33itterfeit,

tk fie na(^ feiner 5??einung unter ber tapfern fOliene oers

barg, t>on i^r ju nehmen. Darum lieg er fie fommen unb
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fagte t>or ber gonjen @efc(lfc^oft täc^e(nt) ju i^r: „©aö

bünft bic^ \)on unferer 93rauty" „^crr," ontwortctc ®xU

fclDa, „micf) bünft oicl @uteö; unb irenn fie, wie ic^) glaube,

fo Plug ift tDte fcfjön, fo jtreifle kt) nicijt, ba§ 3l;t mit it)r

0(6 bcr glücffcligfle Jpcrr bicfcr iBelt leben werbet 2lber ic^

bitte ^ucf), was icl) nur Pann, bie ^ränPungen, bie 3bt ber

onbcrn, bie früher bie ^uere n?ar, angetan bobt, bie tut biefer

nicbt an; benn tcb glaube faum, ba§ fie fie ertragen fönnte,

einmal weil fie jünger ift, unb bann weil fie in 3ärtlicbPeit

aufcr^ogen ifi, wäbrenb bie anbere oon Plein auf in befiäns

biger i)jRübfal gewefen ift." 5Ü0 C^iualtieri fab, t>a^ fie feft

glaubte, ha^ Jräulein foüe fein -ißeib fein, unb ta^ fie trog«

bem nicbtö fonft alö (5)ute0 oon ibr fpracb, lieg er fie an

feiner »£eite nieberfi^en unb fagte ju ibr: „©rifelDa, jegt ift

ee Seit, ta% bu bie grucbt betner langen DulbfamPeit tjer«

Pof^efl unb ta^ tie, t>u micb für graufam unb ungerecbt unb

tijricbt gebalten baben, erPcnnen, ta^ icb alleö, waö icb ge«

tan b«be, ju einem ipoblbebacl>ten ^wcdc ine ^IßerP gefe§t

babe: bicb wollte itb lebren, wie ein »li^eib fein foll, unD ^ic

anbern, mc man ein 'löeib nebmen unb balten foll; unb mir

wollte icb eine befiänbige SKube fcbaffen, bieweil icb ^^^ bir

ju leben b^ben würDe. Unb barüber, ob mir la^ gelingen

werbe, war icb, ö^ö icb baran ging ju b^iraten, in groger

gurcbt, unb beewegen b^be icb bicb, um eine ^robe anju«

fiellen, fo, rvk bu xvd^t, gePränPt unb verlegt. Unb weil ic^

nie bemerPt b^be, ^a^ bu in ^iBorten ober in ^IBerPen oon

meinen 3Bünfcben abgewicben wärefl, unb weil icb gloube,

hd bir all ben Xrofl ju finben, ben uf) erfebnt bobe, fo will

icb bir auf einmal wiebergeben, toa^ icb bir auf mebrere

WaU genommen b<^be, unb will bie ^ränPungen, bie icb bir

angetan l)ahc^ burcb bie größte JärtlicbPeit b^i^^n. Unb fo
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nimm tcnn bie, tk bu für meine $8raut l^ättfl, unb t^r

S3rüberc()en aU bei'ne unt» meine Äinber l^in; fie finb bie,

t)on benen bu unb mit Seute tange Jeit geglaubt ^obt, ic^

l^ätte fie graufam töten lüffen, unb Uf) bin bein ®atte, ber

bic^ über aiU^ in ber ^clt liebt unb ber 5[Reinung ift, fici^

rühmen ju Fönnen, ba^ eö niemonb gebe, ber mit feiner

grau in gleicher SiBeife jufrieben fein fönnte»" Unb nac^

biefen 2Borten fiet er i^r um ben S^ait> unb fügte fie, hk üor

greuben weinte, unb fie flanben auf unb gingen ju i^rer

2^oc^)ter, tit ganj erfiaunt über ta^, xva^ fie oerna^m, tia^

fag, unb umarmten fie unb i^r $Srübercl)en järttic^; unb fo

würben nic^t nur hk ^inber, fonbern ami) mk iMnwefenbe

i^re^ SBal^neö entlebigt» Die Damen flanben fro^ t)om

^lifcl^e auf, gingen mit ©rifelba in eine Kammer, jogen i^r

i^re Kleiber mit befferer SSorbebeutung auö, legten if)t ein

tjorne^meö ©ewanb t>on ben irrigen an unb führten fie, hk

am\) in Pumpen einer Dame gegli(()en f;otte, al^ Dame in

ben @aal jurüc!» X^a gabö benn ein wunberfameö »^er^en

mit ben Äinbern, unb männiglici^ war beffen fro^; ber Subel

tjerboppelte fic^, unb fie be^nten ^a^ ge(i auf mehrere Xage

OU0» ©ualtieriö ^o^e ^lug^eit würbe anerfannt, wenn man
auc^ t>k groben, benen er feine grau unterworfen l^atte, für

l^art unb unerträglich l^ielt; über alle aber würbe ©rifelba

olö ungemein !lug gepriefcn« Der ©raf tjon ^anago feierte

nac^ einigen Xagen nac^ SBclogna jurücf. ©ualtieri enthob

©iannucolo feiner SIrbeit unb fegte il^n alö feinen 6f()wä^er

in einen folcljen @tanb, baf er fein ©reifenalter e^renüoU

unb frieblic^ verlebte hi^ ju feinem Snbe» Unb nac^)bem

©ualtieri feine 2^oc^ter an einen ^ol^en S^mn üermäblt ^atte,

lebte er mit ©rifelba, t^k er immerbar naci^ Gräften e^rte,

lange unb glüdlic^« SS^aö fönnte man ^ier nun anbreö fagen,
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aU bo^ fid^ hex göttttc^e ©ci'ff t?om ^immet ebenfo tn bie

»glitten ber 5Irmen nieberfenft xvit in bie ^o(äf?e ber ©rogen^

btc c0 oft me^r oerbienen würben, ^c^weme ju ptcn, a(ö

bie «^errfcf)oft über 5[^enfc^)cn innejuboben? Sßer ^ätte nocl^

auger ©rifelba ni(()t nur trocfenen, fonbern oucl^ Reitern

2lu0eö bie garten unb unerbörten Prüfungen ©ualtteriö er?

trogen fönnen? Dem wäre eö 'oiciicUi)t nict)t unrecht ge«

fcbebn, wenn er on eine geraten wäre, t)k ficb, wenn er fie

im ipembe auö bem /paufe gejagt l)ätH^ t)on einem anbern

t^a^ ^eljc^en i>ätu fo ftriegeln laiTen, bag baö «Tpemb ju einem

bübfcben Mtitx geworben wäre»
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Xiu ©efd^ic^tc t)on l)em Ralfen bc^

Dcrarmtcn diitUvß

GIOANA fEß£RI«0
^ GIOANA

o()r fodt vüiffen^ tag €oppo bi S5or(^f)cfe I)omenicI)i' tn unfc?

ter "Stabt gelebt f)at unb o{e(lcicI)t ncc^ lebt, ein Si}?onn, bem

unfere 33ürgcr t)tel ^{)rfurcl)t unb ffiertfcfjä^ung bevDiefen unb

ber ftc() noct) me^r burcf) feinen tugenbböften Sebenönjanbel^

olö burct) ben 2lbe( fetneö 231uteö au65etc()nete unb en?ige0

Slnbenfen t?erbient, in feinen fpätern 3öbren oftmatö fein

55ergnügen barin fanb, feinen 9]acbbarn unb anbern beuten

^on vergangenen I)ingen ju erjäblen; unb ha^ xvu%tc er beffer

unb orbentlicI)er unb mit treuerm ©ebäcbtniö unb 5ierlicf)er

ju tun atö irgenbein anberer, 5Reben anbern bübfcben ©e?

fcbicbten pflegte er aucb ju erlabten, ta^ in glorenj einmal

ein ebler 3üng(ing gewefen ifl, §eberigo bi 9}?effcr gilippo

3Ilberigbi mit 5Ramen^ ber in ^>affentaten unb ritterlicbem

5ß3efen t?or jebem toöfonifc^jen 3unfer gepriefen worben i^.
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ÖBi'e ed nun cbeln 5i}?änncrn ju gcfc^el^n pflegt, verliebte ftc^

t)iefer geberigo, unt> jwar in eine ofcelige grau, 5}Jonna ©to«

t)onna f^enonnt, bie ju i()ren fetten alö eine ber fcl)önfien unb

l^olbfeligften Damen in ganj glorenj galt; unb um i^re Siebe

ju erringen, fehlte er hti feinem furnier unb Sanjenbrecl)en,

tjeranftaltete gefte unb machte ©efcljenfe unb öerfc()wen bete

fein ^Bermögen, o^ne fic() irgenbwie eine ^urücffjaltung aufs

juerlegen« @ie aber, t)ie nic()t minber ehrbar alö fcbön war,

fümmerte ftcj) roeber um baö, n?aö ihretwegen gef(<)a&, noci^

um ben, ber eö tat. 3nbem alfo geberigo einen 5(ufn?anb trieb,

ber über feine S3erbä(tniffe ging unb nic()tö erwarb, fcfjwan«

ben, Yvk eö lcicl)tlicb gefct)ie^t, feine afleic()tümer babin, unb

er würbe fo arm, ta^ ii)m nicbtö fonfl blieb alö ein Pleined

©ütcben, t)on beffen (Ertrage er in Dürftigfeit Uhte, unb

augerbem nocb ein galfe, ber Faum in ber »Belt feineögleic^en

batte. £)bwobt feine Siebe fiärfer war a($ jemalö, begab er

ftcb, weil er fab, bag er atö ©täbter ni(t)t mebr fo, vok eö fein

5Ö3unfcb gewefen wäre, b^tte leben Pönnen, nacf) ^ampi auf

fein ©ütcben. Snbem er bort, wann er Fonnte, auf bk ^Öogel?

bei je ging, trug er feine 2(rmut mit (Ergebung unb obne frembe

J^ilfe ju begebren. 3" ^^^ 3^^*/ ^^ geberigo fc^on alfo ber-

untergcFommen war, gefcbab eö eineö !tageö, ba^ ber @atte

ÜO^onna ©iooannaö erfranfte unb, weit er fein ^nbe beram

Fommen fab, fein !Ieftament macbte: barin fegte er feinen

fcbon jiemlicb b^rangewacbfenen @obn jum ^rben feineö

augerorbentlicben 9\eicbtumö ein; unb weit er 9}?onna ®ios

t?anna berjlicb geliebt botte, bepimmte er, ta^ bk (Jrbfcbaft,

wenn fein 6obn obne red)tmägigen (Jrben flerben follte, an

fie überjugebn böbe. Unb bann ftarb er, 9}?onna @iot?anna,

bk alfo 2öitwe geworben war, begab ficb, rvk eö hei unfern

Damen ^rauc^ ift, jum ^ommeraufentbatte auf eine ibrer
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Söefigungen, t>k ganj in bcr 9läf;e t>on geberigoö @ütrf;en

lag. 2luf fciefc SSeife gefc^al) eö, bag bcr ^nabe mit ter 3eit

mit gcbertöo vertraut würbe unb on bett ^unben unb om
gcberfpiel ^IJergnügcn fanb: unb t)a i^m ber galfe geberigoö,

ben er ju often ?Oia(en ^atte fliegen fe^n, ungemein gefiel,

wünfc^te er i^n fe^nlic^flt ju ^aben; vodi er aber fa^, tia^

ii)m ber galPe atfo teuer war, getraute er fic^ nic^t i^n ju

»erlangen» X)aö bauerte eine Sä^eile, hi^ eö gefc^al^, tia^ ber

^nabe erfranfte; barüber war hk ^ütUx febr befümmert,

weil er ibt einjigeö ^int) war unb fie i^n nac^ Gräften liebte,

unb fie blieb ben ganzen Xag hd if)m, um i^m 50?ut juju«

fprecl)en, unb fragte i^n oftmals, ob eö etwaö gebe, wonach

er »erlange, inbem fie ibn bat, i^r baö ju fagen: wenn eö

nur überbauet möglici^ fei, fo werbe fie eö ficljerlic^ ju be?

fommen tracl)ten. ^lac^bem ber ^nabe biefe ^Inerbietung ju

often 3[Ralen »ernommen l^atte, fagte er: „9}jutter, wenn 3&t

eö mac^t, bag ic^ ben gaüen geberigoö befomme, fo glaube

t(^, werbe ic^ auf ber ^Stelle gefunb werben»" 5((ö ha^ tk

Dame ^örte, war fie ein wenig betreten unb begann nac^jus

benfen, wa^ fie tun folle» ^k wufte, ta^ geberigo fie lange

geliebt ^atte, ol^ne ta^ er je au(i) nur einen 251id^ »on i^r er*

l^alten ^ätte; barum fagte fie hei fic^: „Sßie fi5nnte Ut) benn

ju i^m fcl)ic!en ober ju i^m ge^n, um biefen galfen ju »er?

langen, wo ber galfe nac^ bem, tva^ kf} ge^i5rt ^abc, ber

bef!e ifi, ber je geflogen ifJ, unb i^m überbieö feinen Unter?

^alt erwirbt? Unb vok fönnte ic^ fo rüdfficl)t6loö fein, einem

^belmanne bi'e einjige greube ju nel^men, bic i^m geblieben

iüV Wt biefen ©ebanfen befc^äftigt, gab fie i^rem ©o^ne,

obwohl fie ficber war, ta^ fie ben galfen befäme, wenn fie

i^n »erlangte, feine Antwort, fonbern fc^wieg» ^nblici^ aber

trug t>k ^kht ju i^rem ©ol^ne ben @ieg ba»on, fo t)a^ fie
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(tc^, um if)n jufriebenjuf!e(ten^ entfc^tog, nic^t oieKeic^t um
ben galfen ju fc()icfen, fonbern fdber ju ge^n unb i^n i^m

ju bringen, unb fie ontmortete: „!Iröj!e biclE), ^inb, unb fie^

ju, tua^ bu gefunb wirft; i(() werbe um i{)n ge^n unb i^n tiit

bringen/' Darüber freute ficf) ber Änabe unb wieö noc^ an

bemfelben Xage eine fleine 23efTerung auf, 2(m näcfjflen

SÄcrgen na^m feine !l}?utter eine Dame atö 23eg(eiterin unb

begab fic^ (uftwanbelnb ju bem ^äuöc^en geberigoö unb (ieg

i^n rufen, iJr war, weil an biefemXage, fo xvie überbaupt ba«

malö, feine ^dt jur 23oge(beije war, in feinem ©arten unb

lieg einige Heine SIrbeiten auöric<)ten. 2(l0 er ^örte, ta^

^onna ©iooanna an ber Zur um i^n fragte, lief er in

l&eUem 6taunen bm, @ie ging ibm, a(ö fie i^n fommen falb/

mit frauenbafter !5!iebenöwürbigfeit entgegen unb fagte auf

feinen ebrfurcbtdvoden @rug: „@uten 5}?orgen, geberigo!"

unb bann fubr fie fort: „Selb ^^n gekommen, um bir ben

©c^aben ju vergelten, ben bu um meinetwillen gebabt f)a%

weil bu micb mebr geliebt boft/öl6 bu eö nötig gebabt b^tteft;

unb bie 33ergeltung ift hie, bag icb mit meiner S5egleiterin

an beinem ?[)?ittageffen freunbfcbaftlic^ teiljunebmen ge::

benfe," ^brerbietig antwortete geberigo: „5Q?abonna, ic^ er«

innere micb ^^^^^/ j<?mal0 um Sucb einen @(l)aben empfangen

ju boben, wobl aber fo t?iel ©uteö, tia^ icb, wenn icb je cU

xva^ wert war, baö nur Suerm $ß3erte oerbanfe unb ber ^khe,

hk icb 5" ^^^^ getragen b^be. Unb wabrlicb, ^uer grogs

mutiger S3efucb ift mir oiel teuerer, al6 wenn icb ^on neuem

in tk Sage ocrfegt würbe, fo t?iel ju t?erfc^wenben, wie id^

tjerfcbwenbet bobe; unb baran änbert aucb tia^ nicbtö, ta%

3br SU einem armen 2Birte geFommen feib." Unb nacb biefen

SlBorten geleitete er fie befc^ämt in fein ^aud unb fübrte fic

i?on bort in feinen ©arten; unb t^a er niemanb anbern ^atte,
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ber tl&r f)ätte ©efcdfc^oft (cipcn fönnen^ fagte er: „!Ö?obonnay

ba niemanb fonfl: f)\et tft, fo wirb (tmt) biefe gute S^öu, ta^

^eih beö Söaucrn ba, ©efeHfcIjaft leiftcn, trä^renb icf) 9e^^,

um ben Zi^cf) beforgen ju laffen," ©omt bem, bag feine

Slrmut ougerorbentlic^ prog war, ^atte er boc() biö ba()in nie

gefüllt, in waö für eine 9^ot er baburc^ geraten war, tia^ er

feinen 3fleic()tum in magtofer SlBeife t)erfcf)n?enbet ^atte; an

biefem fO^orgen jebocl^ füllte erö, weil er gar nic^tö fanb, um
bie Dame ju bewirten, ber juliebe er unjä^lige Seute bewirtet

l^atte* Sn feiner /per^enöangfl lief er, fein 6c^icffat oer?

fluc^enb, mt ein Unfinniger l)in unb ^er; aber er fanb weber

©elb no(t) ütva^, tva^ er ^ätte oerpfänben fönnen, unb

wo((tefic() auc^, obwohl tk ©tunbe fcbon fpät war unb trog

feinem großen 5Öertangen, t>k Dame mit irgenb ctxva^ ^u be^

Wirten, boc^, oon einem anbern gar nic^t ju reben, aber nic^t

einmal feinem 23auer entbecfen: t)a fiel fein ^lid auf feinen

guten §al!en, ben er im 53orraume auf ber Stange fi§en fa^«

Unb ha er auf nicl^tö fonji jurüdPgreifen fonnte, nat)m er ibn

unb backte, alö er i^n fett fanb, ta^ fei eine würbige 6peife

für eine folc^e Dame* Darum bre{)te er ibm, ol^ne fiel) länger

ju bebenfen, ben SpaU um unb lieg il^n rafcl) burc^ feine

WldQb rupfen, juric^ten, an ben ^\>k^ flterfen unb forgfältig

braten; unb nac^bem er ben Xifc^ mit fc^neeweigen ^üc^ern,

beren ibm noc^ einige geblieben waren, gebecft l^atte, ging er

freubigen ®eficl)teö wieber in ben ©arten ju ber Dame unb

fagte i^r, ta^ ha^ ^a% fo gut er e^ f)aht beforgen fönnen,

jubereitet fei. Darum erboben ficb tk Dame unb il&re S5es

gteiterin unb gingen ju Xifclje unb agen ben guten galfen,

o^ne ju wiffen, xva^ fie afen, unb geberigo, ber mit i^nen

ag, hct)kntc fie treulich* Unb nacbbem fie oom !Iifc()e aufs

gepanben waren unb noc^ eine Steile in angene()mer Unter«
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I&attung »erbracht Ratten, festen c6 ber Dame an ber Seit

boö ju fagen, weswegen ftc ^ergePommen war, unb fie bes

gann ju geberigo (iebenöwürbig alfo ju fprecben: „^Bcnn bu,

gebengo, on bein vergangeneö £eben jurücfbenfft unb an

meine ^brbarFcit, bie bu t>ielleic^t für Jpattberjigfcit unb

©raufamfeit gebaltcn b^ft/ fo jwcifle icb nicbt im minbcften,

t^a^ bu über meine 93ermefTenbeit n?irfi ftaunen muffen,

n?ann bu erft tvci^t, warum icb eigentlicb ^cv^dommcn bin

;

wenn bu aber Äinber b^ttef! ober gehabt \)ätu\i, fo t}a^ eö

bir befannt fein fönnte, waö für eine ©ewatt bie Siebe l^ot,

tiie man ju ibnen trägt, fo wäre uf) ficber, t)ci^ bu micb jum
Xcii entfcbulbigen würbefl. Obwobl bu nun feine ^inber

f}a% fann icb mic^, tic ict} einen @obn b^be, bocb nic^t bem

allgemeinen ©efege ber ?i}?utter(iebe entjiebn, ta^ mic^, xvdi

icf) feiner 9}?a(bt nachgeben mu^, baju jwingt, wiber meinen

Sßiüen unb wiber aHc »Sc^icflicbfeit unb ^flicbt t>on bir tU

wa^ aU ein ©efcbenf ju beifcben, tva^ bir, tvk id} tvei%

überauö teuer i(l unb mit 9^ec()t teuer ifl, weil bir bein un^

feligeö ©efcbirf fonft feine greube, feine £ufl, feinen Xrofl

gelaffen b«t: unb biefeö ©efcbenf ifi bein galfe, nac^ bem

mein ^nabe fo lüflern ift, ta^ Ut} fürchte, t>ie ^ranfbeit, bie

er bot, würbe ficb, wenn icb ibn ibm nicbt bräcbte, fo febt

oerfc^limmern, t^a^ ut) ibn gar üerl()re« Unb barum bitte ic^

bicb, nicbt hd beiner ^kbc ju mir, tk bicb ja ju nicbtö tjer«

bält, fonbern Ui beinem ^belfinn, ben bu in ritterlicbem

^un oor allen anbern bewäbrt b^fl, bag eö bir belieben möge,

ibn mir ju fcbenfen, bamit icb fagen fönne, bu f)abcii meinem

@obne burcb biefeö ©efcbenf bQ^ Seben gerettet unb ibn bir

ouf immer Derpflicbtet»" 3110 gcberigo biJtte, rvat tic Dame
t)erlangte, unb bebacbte, ta% er ibr tamit nicbt bienen fonnte,

weil er ibn il)t ju effen gegeben b^tte, begann er t?or i\)x ju
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weinen, ol^ne baf er nur mit einer @i(6e l)ätu antworten

fönnen* ^uex^ ^laiiUt bie Dome, biefeö ^Beinen rü^re üon

bem @(]()merje l^er, bof er ftc^ t?on feinem guten gatfen tren^

nen foüte, unb war fc^on im 23egriffe, ju fagen, fie ^erjic^jte

barauf ; bann aber enthielt fie fic() beffen unb wartete, biö

geberigo ju weinen aufhören unb i^r antworten werbe, unb

ber fagte: „^dt ber ^tit^ 5[f?abonna, wo eö @ott gefallen

l^at, t)a^ Ui) meine ^khe auf dmt) richtete, '^ahc kt) in gar

tjtelen Dingen bie SlBibrigFeit beö ©c^icffalö empfunben unb

über ta^ @c^irffa( geFlagt; aber tiat waren aik^ Äleinig^

feiten im S3erg(eic^e ju bem, voa^ eö mir jegt antut unb weö*

wegen ic^ micl^ wo^l nimmer mit if)m auöfö^nen Fann, wenn

id) bebende, ta% eö mic^ jegt, wo 3^r in mein armeö ^auö

gekommen feib, ba^ 3^r, folange eö reic^ gewefen ifl, feineö

23efuc^eö gewürbigt f)aht^ auferpanbe gefegt l^at, (5uc() ta^

Heine @efc{)enf,baö3^roon mir wodt, ju geben: unb warum
ta^ nict)t fein fann, ba^ xviii kf) ^nd) in furjem erjä^Ien»

2l(ö ic^ gehört l^abe, 3^r wolltet in Euerer ©nabe mit mir

effen, l^ielt ic^ eö in 2(nbetrac^t (Euerer ^r^abenl^eit unb Treffs

lic^feit für würbig unb gejiemenb, ^mt) mtt) meinem SSer-

mögen mit einer föfllic^ern <Speife ju bewirten, a(6 eö ge-

meinigtici^ hei anbern beuten gefci^iel^t; ta kf) mkt) nun beö

gatfen, ben 3&r t?on mir »erlangt f)aht, unb feiner ®üte ent^

fann, l^ielt tci^ i^n für eine ©peife, tik (5uer würbig fei, unb

3l&r l^abt il^n l&eute morgen gebraten auf bem Steiler gel^abt.

Unb ic^ war ber fÜ^einung, i^n auf bie bejle 5(rt t>erwanbt

ju l^aben; ta id) aber jegt fel&e, baf 3^r i^n auf eine anbere

SBeife begel^rt l^ättet, ifi mir baö, baf ic^ (^nd) nkf)t tamit

bienen fann, fo Uih, ha^ id} nxid) barüber niemals tri5(ien ju

fi5nnen glaube»" Unb nac^ biefen ©orten lieg er il^r jum
^eugniö bie gebern unb tik gänge unb ben ©c^nabel bringen.
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21(6 baö bie Dame fa^ unb ^örte, tabelte fte i^n juerfl, taß

er einen fo(c()en golfen getötet l)o6e, um t^n einer grau ju

eJTcn ju geben; bann aber rühmte fie ha \ui) felber feine

©eifteögröge, bie tit 2lrmut nic^t ju beugen )>txniod)t f)aiU

unb t>ermoc^te» Da i^r aber Feine »Hoffnung oerblieb, ben

galfen ju bekommen, unb fie baber um bie ©enefung ibreö

@obneö beforgt ju werben begann, ging fie fc^wermütig weg

unb febrte ju ibrem ©ebne beim» Unb eö bauerte nkt)t oiete

Xage, a(6 biefer, ob au6 ©ci^wermut barüber, ba^ er ben

galfen nicbt boben fonnte, ober weil bie ^ranPbeit aucb fonfl

biefeö (5nbe f)ätu nebmen muffen, jum größten ©cbmerje

feiner 3[Rutter au6 bem ?eben fcbieb. 9lacbbem fie nun eine

Zeitlang in tränen unb 23itterPeit t?erbracbt l)atU, würbe fie,

weil fie eine augerorbentticb reicbe unb nocb junge grau war,

ju mebrern ^aUn oon ibren SSrübern gebrängt, ficb wieber

ju oerbeiraten, 2((6 fie fab/ bag pe, obwobl fie nicbt wollte,

bocb itti«^^f wieber beflürmt würbe, erinnerte fie ficb ^^f

Xrefflicbfeit geberigoö unb feiner legten großmütigen »^anbs

lung, t)a% er nämlicb, um fie ju bewirten, einen folcben gal«

!en getötet b^tte, unb fagte ju ibren S5rübern: „5Im liebten

bliebe icb ja, wenn eucb t^a^ recbt wäre, untjermäblt; wenn

i^r aber barauf begebt, ta^ kf) einen ©atten nebme, fo werbe

i(i) wabrbaftig feinen anbern nebmen aU geberigo begli

2(lberigbi»" Darob oerfpotteten fie bie 23rüber unb fagten:

„Du 2:örin, xvat fagfl bu ta für Jeug? 2Barum willfl bu

ibn benn, wo er nicbtö auf ber 2Selt bot?" 2(ber fie fagte

ju ibnen: „3cb it?eif febr wobl, meine 23rüber, tia^ eö fo ift,

mt ibr fagt, aber kf} will lieber einen ^ann obne SKeid^tum,

M S^eicbtum obne einen !l}?ann." 5llö ^ie 25rüber borten,

ma^ für eine ©efinnung fie f)atu, erfüllten fie ibren SSunfc^,

weil fie geberigo aU einen tro§ feiner5lrmut fe^r ebrenwerten
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Wlann fonnten, unb gaben fte il^m famt ottcn t^ren Sleic^s

tümern» 5t(ö ftci) geberigo alö ©atte einer fo(c()en unb »on

i^m fo ^eig geüebten grau unb übcrbteö olö »^err eineö gor

großen ^ennögenö fab, bi^^t er nunmebr ba^ ©einige beffer

jufammen unb t?oUenbete feine 3öb^^^ in greuben mit i^r.
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^U ©efc^ic^te t)on ®ut0Cflrt»o unb

©H^mont»a

Q-sQ

TANCREDl
IHM n\\ \\ w

^ » V l \ \ \ \ V \ \ I t \A • * ^ * *

XanfreD, gürfi t?on ^alcrno, noar ein leutfeli9er ^err von

gutmütigem @inne - l^ätte er tiur nicbt in feinem 2llter feine

Jpänbe mit bem ^lute t?on Siebenten beflecft -,t)er jeitleben^s

long nur eine einjige Xocl)ter ^atte^ unb er wäre glücflicber

gewefen, l)ätu er ami) fie nicbt g^thc^bU X)k liebte er fo lärU

{{(t), wie nur je ein 33ater feine Xocl^ter geliebt bot, unb biefe

järtlicbe Siebe wör ber ©runb, bog er fie, oucb alö fie boö

5Uter ber !D?annbQr!eit fcbon um oiele 3Q^re überfc^ritten

^atte, nicbt oermablte, weil er eö nie über fiel? ^ermocbte, fic^

t?on i^r ju trennen; nac^bem er fie ober cnblicb einem 6obne

beö ^erjogö Don ^opuo gegeben f)atu, würbe fie fcbon noc^

furjer (Jb« ^ffiitwe unb febrte jum ^I^oter jurücf. @ie wor fo

fcl?i)n t?on Seib^unb 5lntlig, mc nur je ein üßeib gewefen iji,

unb jung unb munter unb (jotte me^r SBiffen, olö etwa t>on
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einer grau »erlangt wirb, SSä^renb fte nun bei i^rem järts

liefen 33ater baö »ergnügltc^eSeben einer grofenDame führte,

fa^ fie, tag ficf)^ ber Später um ber großen ^khc miUen, tk

er ju i^r trug, wenig angelegen fein lieg, fie wieber ju oer«

mahlen ; unb ba eö i^r nic^t ehrbar beucl)te, eö t>on if)m ju

forbern, gebac^te fie fic^, wenn eö fein fönnte, l^eimlic() einen

wadern ©eliebten ju t)erfcl)affen, Unb inbem fie oiele ^än-
ner am»^ofe il)reö ^aterö fa^, (Jbelleute unb anbere, wk wir

fie an ben «^öfcn fe^n, unb i^a^ 25etragen unb ©e^aben t>on

tjielen betra(]{)tete, gefiel i^r unter i^nen ein junger 2)iener

il^reö SSaterö, ber@uiöcarbo l^ief^ein Wlann üon gar niebriger

©eburt, aber burc^ Xrefflicl) feit unb 25etragen ebler alö jeber

anbere, unb für i^n entbrannte fie, ta fie i^n i5fter fa^, in

aller ©tille in feiger ^Brunft, all(!ünblic^ fein Sßefen l^ö^er

|)reifenb, Unb ber 3üngling, ber ha^^ weileö auc^ xi)m

nicl)t an Älugl^eit fehlte, balb gewal&r worben war, l&atte fie

auf eine folcl^e SGBeife in fein »Tperj gefcl?loffen, ta^ er fc^ier

alle^ aufer ben ©ebanfen an feine 2kU an^ feinem ©inne

entfernt ^atte, 3nbem t)k junge grauM biefer gegenfeitigen

ikht nic^tö fo fe^r erfe^nte alö ein Jufammenfein mit i^m,

erfann fie, weil fie biefe ^khc niemanb anvertrauen wollte,

eine neue^if!, um i^n über bie^lrt unb SlBeife ju unterrichten,

@ie fcl)rieb einen 23rief unb gab i^m barin an, tva^ er am
folgenben Xage ju tun l^abe, um ju i^r ju gelangen; biefen

23rief j^ecfte fie in ein ©c^ilfro^r, unb baö gab fie ©ui^carbo

fcl^erjenb mit ben ^Sorten: „^ad) barauö ^eute abenb ein

Sßlaöro^r, womit beine 5i}?agb ha^ geuer anfachen mag."

©uiöcarbo, ber fofort erriet, ta^ fie e^ i^m nic^t o^ne ©runb

gegeben unb nic^t o^ne ©runb fo gefproc^en l^atte, ging,

nac^bem er cö genommen l&atte, weg unb trug eö ^eim; unb

al^ er beim 25etracl;ten M SRo^reö merfte, tia^ eö gefpalten
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war, öffnete er eö, unb aU er ben SSrief gefunben unb ge«

(efen featte, t?erfionb er gor wo^l, woö er ju tun ^atte; nun

n?or er jufriebener o(ö je ein 3D?onn unb ging fofort baran,

aüe 5(nj^alten ju treffen, um ouf bie if)m tjon i^r angegebene

2Irt unb ^Ißeife ju i^r ju gelangen» 5Räc^ft bem ^alafte beö

gürflen war eine in ben $öerg gehauene ^ö^(e, bie \3or un«

benHicIjen Reiten geniac()t werben war, unb biefe S^öi)U ers

^ielt etwaö Sic()t burct) ein in ben $8erg gebrocfjeneö 2oc^), bad

aber, weil bieJ?ö()(e t)ernac^)läffigt war, Dörner unb@traucl^s

werf überwuc()ert Ratten; in tkSpöf)lc führte auö einer oon

ber Dame bewohnten Kammer im Srbgefc^joffe beö ^ataf^eö

eine geheime Stiege ^inab, t)k aber burcf) eine fe^r flarfc

Züx abgefct)(offen war, Unb tvcii biefe Stiege feit, wd^
©Ott, voie lang nic^t me^r benugt werben war, war fie aiU

gemein fo in S3ergeffen()eit geraten, ta^ fic^ Paum jemanb

erinnerte, bog fie ba war; aber bie ^uhe, tjor beren 2(ugen

nic()t0 fo t?erborgen ifl, bag fie ni(()t l)inbränge, l^atte fie

ber verliebten Dame inö @ebäct)tniö jurücfgerufen» Da«

mit nun niemanb etwaö baoen gewahr werben fi3nne, ^atte

fie oiele !Iage lang alle 3Kül?e barauf oerwanbt, bet?or eö i^r

gelang, tk Zm ju öffnen; nac()bem fie nun allein in t)k nun

offene S^öi)U l;inabge(liegen war, f)attt fie, weil fie ba^ iufU

loct} bemer!t ^atte,@uiöcarbo bie S3etfc^aftjufemmen laffen,

er feile tracl)ten, bortl^in ju femmen, unb f)attc xi)m ami) hk

Sßf)c angegeben, t>k eö t)on bort hi^ jur ^rbe baben mochte.

Um ta^ int 2öerP ju fegen, bef(l)affte fic^ ©uiecarbo unt^er^

jüglicl) einen 6trirf mit gewiffen Änoten unb iSc^lingen, ber

i\)m geftatten feilte, abwärtö unb aufwärts ju flettern, jog

jum ^d)Uge oor ben Dornen ein lüeberfoller an unb begab

fic^ - eö war in ber felgenben 91ac^t -, o^ne eö jemanb wiffen

jtt laffen, ju bem Suftloc^e, fnüpfte t^at eine Snbe M
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igtncfcö on einen jlarFen ©tomm, ber neben bem Soc^e ge«

n)Oft)fen war, lieg fid) in bie Sy6i)U hinunter unb wartete

ouf ^k Dame* Die fchicfte am näc^jien Xa^t unter bem

53orn)anbe, bog \k fc^lafen wolle, if)re grauen fort, fci)lo§

fiel? allein in ber Sammer etn, öffnete i)k Zm unb ftieg in

tk jpöble binob, wo ©uiecarbo ibrer barrte; nacb wunbers

famen gegenfcitipen greuDenbe^eij^unji^en ginc^en fie miteins

onber in ibre Sammer, unb bort tjerbracbten fie em ^uteö

^tücf beö laciee in eitel Vufl unb ^Ißonne; unb nacbDem fie

Fluge ^I^erabrebringen getroffen batten, auf ta% ihr ^^iebeös

banbel gebeim bleibe, gmg (iJuiecarbo ^urücf in hk Jpöble,

unb üc r)erfperrte bieXür unb ging ju ibren grauen bmauö,

3n ber näcbften O^acbt fletterte ©uiecarbo an feinem ctricfe

binauf, flieg burcb tiat 5ocb bmauö, burcb ta^ er bereinges

fommen war, unb Bebrte beim« Unb ^a er nun biefen 'IBeg

wugte, legte er ibn im \!aufe ber 3eit ;^u ofien iOialen jurücf.

SIber ta^ ©efcbicf mißgönnte ben beiben ?iebenDen eine fo

lange unb fo groge ^uft unb oerfebrte ibr ©lücf burcb ein

fcbmerjlicbeö (Ereignis in Iraurigfeit unb Xränen« ^anFreb

batte tk ©ewobnbeit, mancbmal ganj allein in Do6 ©emacb

feiner Xocbter ju Fommen unb bort mit ibr plaubernb ju

tjerweilen unb bann wieber ju gebn» <£o Fam er aucb eineö

Xageö nacb bem (Jffen ju einer Jeit binunter, wo t)k Dame,

t>k ©biömonba bieg, gcrabe mit allen ibren grauen im ©arten

wor; ebne üon jemanb gefcbn ober gebi5rt ju werben, trot

er in ha^ ©emacb, beffen genfter gefcbloffen waren, unb fegte

ficb, weil er fie nicbt in ibrem *^ergnügen fiören wollte, auf

eine Fleine Xrube am gugenbe beö 23etteö, beffen 53orbänge

jurücfgefcblagen waren ; er lebnte ben Sopf anö 23ett unb

jog ben 53orbang über ficb, öIö ob er ficb ^^^tt b^tte mit gleig

t>er(lecfen wollen, unbfc^lief ein, Unb wäbrenb er alfo fc^lief,
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(teg ©^tömonbo, bie i^ren @ui6carbo unötücflic^erweife für

biefen Xog beftcltt ^otte, t^re grouen im ©orten^ trat inö

©emac^, tjerfcfjlog eö unb i5ffnete, o^ne fic^ ju üerfe^n, ba§

jemanb ^tcr fein fiinntc^ bem fte enrartenben ©uiöcarbo bic

Züx, unb fic gingen, wie fie gewohnt waren, ju 23ette, um
miteinanber ju fc^er^en unb berSufl ju pflegen; unb bermeil

gefc()a& ed, bog Xanfreb erwac^)te, fo bag er aUeö l)i5rte unb

fa^, waö ©uiöcarbo unb feine 2!oct)ter trieben: barüber über

bie fD?a^en erbop, woUte er fie juerfi befdjimpfen, entfcl^tog

fic^ aber bann, ju fc^weigen unb, wenn eö möglich fei, oer*

borgen ju bleiben, bamit er ha^, waö ibm fc^on in ben 6inn

gefommen war, ta^ er tun muffe, mit mebr ^ebac^tfamfeit

unb mit weniger @cl)anbe für i^n tun fijnne, Die Sieben^

ben t)erwei(ten, wie fie gewohnt waren, eine geraume 3^it

miteinanber, o^ne t^a^ fie Xanfreb bemerPt ()ätten ; unb a(d

eö i^nen an ber ^cit fcfjien, fliegen fie auö bem S3ette: ©uiös

carbo ging in t)k S^öt)k jurücf, unb fie oerließ \:)a^ ©emac^,

!Ianfreb lieg fic^ trog feinem 2I(ter üon einem Senfter in hm
©arten ^inab unb ging, von niemanb bemerft, auf ben Xoti

betrübt auf fein ©emac^, Unb auf einen oon ibm gegebenen

Sefe^l würbe ©uiöcarbo in ber näct)f!en Olac^t um biejeit beö

er(!en ©c^lafeö, aU er eben auö bem Socbe fd)lüpfen wollte,

webrloö, mt er in bem !üeberFo((er war, oon Zweien gegriffen

unb beimlicf) juXanfreb geführt, 5i(ö ibn ber fab,fagteer fcl)ier

unter !Iränen:„©uiöcarbo, meine ©Ute für bi(l)bättenic^t ben

@c()impf unb t>it <S(banbe t>erbient, bie bu mir, wie ict) ^eute

mit meinen 2(ugen gefebn b^be, an bem, voa^ mein if!, an^

getan bafl." Darauf fagte ©uiöcarbo nicl^tö fon(l alö: „Die

^itU vermag mebr alö 3^r unb icl^«" 3Run befaßt Xanfreb,

bag er in aller 6tille in einem ©emac^e nebenan bewacht

werbe, unb fo gefcljab^» 5Im näc^(?en Xage ging ^anfreb,
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nac()bcm er üiele unb mancherlei feltfome (?5ebanfen erwogen

f)atu, naci) bem (Jffen in boö ©emoct) feiner ^oc^ter, lieg fie,

bie oon bem ^[^orgegongenen nicfjtö wugte, rufen unb fct)(og

fic^ mit i^r ein unb begann unter !Iränen alfo: „©tjißmonba,

ba id) ber 9}?einun9 war, ut) !ennte beine Üugenb unb S^)r?

barfeit, fo l)'dttc eö mir, unb wäre e^ mir ^unbertmal gefagt

worben, nie in ben 6inn woUen, wenn kt}^ nicf)t mit meis

nen 2Iugen gefe^n l)ät% ^a^ hu tief) einem Wlannt^ ber nic^t

bein (Battc ift, Eingegeben l^ättefi, ja t)a^ hu amt) nur baran

gebac()t ^ättefi; nun werbe i(t} in ber Erinnerung baran ben

fteinen 9\ef! meineö £ebenö, ben mir mein Sllter noc^ ges

wä^rt, in fteter ^Verbitterung t>erbringen, ©oUte ®ott, t)u

l^ättefl wenigfienö/ t^a bu einmal ju einer folctjen ©cbänbtic^s

hit ^erabfinfen foUteji, einen 5Q?ann genommen, ber fic^ ju

beinem 2fbe( gefc^icft ^ätte; aber unter fo mkn Männern

an meinem ^ofe ^aft bu ©uiöcarbo gewählt, einen 3üngling

i?on bem niebrigflen ©tanbe, ber an unferm 4?ofe, fo^ufagen

um ©otteö willen, t?on ^inb^eit an hi^ jum heutigen Xage

auferlogen worben ip: bamit l)a\t bu mir eine arge ^erjenö?

pein bereitet, weil ic^ nict)t wci^ wa^ für eine Entfcl?eibung

id) beinetwegen treffen foll. ©egen ©uiöcarbo, ben ic^ \)cuU

t\a(t}t f)ahc greifen laffen, alö er auö bem Suftloc^e gefc^lüpft

ifl, unb ben ic^ nun gefangen l^alte, 'i)ahc uf) meine Ent?

fc^eibung fcl)on getroffen; aber mit bir, tvci^ @ott, vod^ id)

nic^t, xva^ tun, ^on ber einen @eite jiel^t mict) tic ^ieht,

tic id) in bir petö in gti5ferm 5D?afe getragen f)aU^ alö je

ein 53ater ju feiner Zoct)ttv getragen b^t, auf ber anbern

^tiU ber gereclj)te Unwille, ber mic^ über beine grofe Xot^

f)iit befallen bot: bic ^ichc will, ba^ id) bir t^erjeibe, unb ber

Unwille, ha^ id) wiber meine 9]atur graufam gegen biet? fei;

beoor ic^ aber eine Entfc^eibung treffe, will ic^ l;ijren, xva^
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bu baju ju fagen ^aft." Unb noc^ biefen ©orten neigte et

fein ®efict)t unb weinte wie ein gefcfjlageneö Äinb» ®^iös

monba f\xi){u bd ber Siebe beö »öoterö^ worouö fte entnahm,

ha^ ntci)t nur ifjre ^eimlicfje ^khc entbecft war, fonbern bog

aucJ)@uiöcarbo gefangen wor, einen unbefc()reibli(!)en*Scf)merj

unb war oft na^e baran, biefem *Sc()merje nacf) grauenart

mit ^(agen unb Xränen 3luöbrucf ju geben; inbem aber i^r

^o^eri^inn biefe*Sct)wäcl)e überwanb, bewahrte fie mit wun«

berbarer ^raft t>k SKu^e i()red 2(ntligeö, unb fie fafte, tvcii

fie ber ^cinnnQ war, ©uiöcarbo fei fcfjon tot, ben (Jntfc^lug,

lieber i(;r i^cben ju laffen, M irgenbeine 23itte für fic^ ju

tun. Darum antwortete fie i^rem ^BaUx x\ut)t mc eine ha

trübte ober eineö ^Berge^nö bejic^jtigte grau, fonbern unbe«

Pümmert unb be^erjt mit trodfenen 5(ugen unb offenem,

nicl)t im minbeften t?erPi5rtem 5(ntlige unb fagte ju i^m:

„Xanfreb, kt) bin weber ju leugnen noc^ ju hitUn gefonnen,

ju leugnen nic()t, weil mir ta^ nicl)t6 nügte, nic^t ju bitten,

weil ki) x\kt}t will, t^a^ mir baö nügte, unb gebenfe auc^ in

Feiner 3Beife beine Glitte unb beine ^khc jur ©üte ju pim«

men, fonbern icl; will bie ©a^r^eit gefle^n unb juerf^ meine

^^re mit triftigen ©rünben üerteibigen, bann aber tapfer

t)a^ tun, voa^ ^k Xpobeit meineö ©inneö »erlangt, ^ö i(l

wa^r, kt) t)aU ©uiöcarbo geliebt unb liebe i^n unb werbe

il;n jeitlebenö, wa^ \\kt}t lange fein wirb, lieben, unb wenn

eö nac^ bem Xobe noc^ eine !i!iebe gibt, fo werbe ic^ nimmer

aufboren, i^n ju lieben; baju f)at mic^ aber nic^t fo fe^r

meine weibli(l)e 6cbwäc^e getrieben, alö bein geringer Sifer,

mic^ ju t^ermä^len, unb feine Xrefflic^feit. Dir \)ätte eö,

X^anfreb, be!annt fein follen, t^a^ bu, ber bu auö gleifc^ bif^,

eine Xoc^ter auö gleifc?) unb nkt}t auö ©tein unb ^ifen ges

jeugt l)a% unb bu \)ätu\i tikf) erinnern muffen unb mügteflt
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bic^, obwol^l bu l^cute oU btft, noc^ je§t erinnern, woö tic

©efege ber Sugenb odeö ^eifcfjen unb xvk unb mit waö für

einer ^raft; unb ^afl bu gteic^ a(ö iD?ann einen großen ^eit

beiner f(f)önften S^r^re im ge(b(ager üerbrac^t, fo f)ätu^ bu

nicijtöbejioweniger iriffen folgen, wöö 5[^uge unb SUBo^Iteben

über ölte, gefc^weige benn über junge Seute vermögen. 3(()

bin otfo, o(ö oon bir erzeugt, ouö Steife^ unb l^obe fo wenig

gelebt/ ha^ kt) nocf) jung bin, unb bin an^ bem einen unb

bem anbern ©runbe ooU eineö begehrlichen 5Öer(angenö, baö

baburc^ wunberfame Gräfte gewonnen f)at^ ha^ ui) t^ermä^lt

xvax unb fo erPannt f)aht^ waö e6 für eine ©onne i% ein fo

befc^affeneö 53erlangen ju befriebigen» 3Iugerftanbe, biefen

Gräften ju wiberflfe^n, f)aht ui) mic^, ^a Uf) jung unb ein

QBeib bin, entfcf)(offen, i^nen ju folgen, wo^in fie micj) jogen,

unb l^abe mic^ üerliebt, Unb ftc()er(ic^, bobei l^abe icl^ odeö

barangefegt, hd bem, iroju micl^ bie natürliche 6ünbe jog,

Weber bir noc^ mir, foüiel eö auf mic^ anFommen werbe,

©c^anbe ju bereiten, Daju l^aben mir 2(mor in feinem ^iu
Uitt unb t)a^ @efc^ic0 in feiner ©üte einen l^eimlic^en SBeg

gefunben unb gezeigt, ber micf), o^ne ta^ ct> jemanb erfal&ren

f)'dtU^ an ta^ 3ie( meiner Sffiünfc^e geführt f}at; unb ic^

leugne e6 nic^t, wer immer e6 bir ^interbrac^t l^at ober wo?

l^er immer bu eö vod^t ©uiöcarbo f)aht Ut) ni(t}t t)on uns

gefä&r, wie eö oiele tun, genommen, fonbern ic^ ^aU i^n

mit forgfältigem SRatfc^luffe t>or allen anbern erwählt unb

tl^n mit wo^lbebac^ter 53orftc^t ju mir befcl^ieben unb l^abe

in einer oon mir unb üon i^m weiölic^ geübten ^eftänbig^

Feit lange mein 25ege^ren geflillt» 3Iufer meinem ge^ltritte

fc^einfl bu mir aber - unb barin folgji bu me^r bem ge^

meinen Vorurteile alö ber SSillig!eit - mit größerer SSitter«

Fett t)m Vorwurf ju machen, ic^ f}ätu muf} mit einem
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^anm t)on niebrtgcm ©tonbe etngelaffen, aU ob eö bic^

nic^t üerbroffen lj)ätte, wenn tc^ mir baju einen ^bdmann

ctträ^It ^ätte. Dobei ober mcrff! bu ntc()t^ ta^ bu nic()t mic^

eineö gc^krö bcfcf)ulbigf!/ fonbern boö ©efcfjirf, bo6 gar oft

bieUnmürbtgf^cn ergebt unb bic SGBürbigjlen in berXiefe Vd^t

2iber loffen tviv ha^ jegt unb betrachte einmal ben Urfprung

ber Dinge; unb ba wirft bu fe^n, ba^ wir alle gleifc(> oon

einem glcifc^c finb unb bog ein unb berfelbe ©c^öpfer alle

Beeten mit gleicl^en Gräften, mit gleichen Einlagen unb mit

gleichen gä^igfeiten gcfc()affen f)at (5rf^ bie ^ugenb ^at unö,

bie wir alle gleich geboren würben unb werben, unterfcl)ieben,

unb t>k, bie fie in f)'6l)txm 5[l?agc befafen unb anwanbten,

würben Sblc genannt, unb ber SReflt ifl unebel geblieben« Unb

obwohl bicfeö @efeg fpäter burc^) einen gegenteiligen ©ebrauc^

tjerbecft worben ift, fo ifl eö bocl; nic^t aufge()oben unb weber

ouö ber 9ktur noc^) auö ber guten <^itte getilgt; barum be«

weiff ber, ber tugenb^aft ^anbelt, offenfunbig, t^a^ er abelig

ift, unb wenn i^n einer anberö nennt, fo begebt ber, ber i^n

anberd nennt, unb nic^t ber, ber fo genannt wirb, einen

geiler. <5ie^ bic^ um unter allen beinen (Jbelleuten unb

prüfe i^re Xugenb, i^re ©itten unb i^r SSetragen, unb tu

baöfelbc hd ©uiecarbo; wenn bu bann o^nc ^^oreingenom^

men^eit wirfi urteilen wollen, fo wirfl bu fagen, er fei oom

lf)ö(l)(!en 3(bel,unb alle beine ^belleute gehörten jum gemeinen

23olfe. QBegen ©uiöcarboö ^ugenb unb ^refflic()feit f)abc

ut} nxkf} nicl?t auf ha^ Urteil anberer ^tutt t>erlaffen, fonbern

nur auf baö beiner ©orte unb meiner 2lugen. ©er ^at i^n

je fo gelobt, xvic bu i^n in allen preiswerten XJingen getobt

l^aft, ^k an einem wacfern üOlanne ju loben fein muffen?

unb fic^erlic^ mct)t mit Unrecht; benn wenn fic^ meine Slugen

nic!)t getäufc()t ^aben, fo l)a^ bu i^m fein !2ob gefpenbet, t^a^
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tc^ t^n nic^t wunbetbüter, a\t> betne SBorte l^ättcn auöbrücfen

fönnen, burcl^ bie Zat f)ätu rechtfertigen febn: unb vretin

i(() trogbem ütva eine !Iäufcl)ung erlitten l)ätte, fo fiele biefe

^läufc^ung bir jur ?aft, Sidfi bu noct) immer fagen^ k\)

f)ättt mki) mit einem 9}?onne t>on niebrigem ©tanbe einge^

loffen? bu roürbefl nkt)t t)k ^a\)xl)dt fprec^en; fagtef^ bu

ober ttxva^ mit einem armen, fo Fönnte ju beiner @cl)anbe

eingeräumt werben, ha^ bu eö nkt)t beffer oerflanben b^f^/

einen njacfern ^ann, ber bir biente, ju förbern: aber tk ÜIrs

mut nimmt niemanb ben 2(be(, fonbern nur ben S5efig. ^ö

l^at üiele Könige, üiele große ^errfcber gegeben, bk arm waren

;

unb \>kU t>on benen, bk ba^ (txbxcki) acfern unb bat» ^kf)

lauten, finb reic^ gewefen» Daö, waö bu jute^t ongefübrt

l^af!, nämlicf) beine Unfcblüffigfeit, waö bu mit mir machen

foüjlt, bie tu nur ganj üon bir, wenn bu, ^ocI)betagt, gefon^

nen bifl, ba^ ju tun, waö bu in ber 3ugenb nicl)t gewoljnt

warfl, nämlic^ graufam ju fein: übe beine ©raufamfeit an

mir, bk kt) x\kt)t gefonnen bin, irgen beine ^itte an bic^ ju

tickten, an mir, ber Url^eberin biefeö SSerge^nö, wenn eö ein

S3ergelS)n ifl; benn tuft bu mir nicbt baöfelbe, xvat> bu ©uiöcarbo

getan ^afi ober tun wirft, fo oerft(()ere kt) bir, ba^ ki) eö mir

mitmeinen eigenen Jpänben tun werbe* SlBobton benn, vergieße

Xränen vok bie SBeiber, unb tviil^ bu graufam fein, fo töte

il^n unb mic^ mit einem 6cf)(age, wenn bu glaubji, ba% wir

eö \)erbient ^aben." 5ßol^I ernannte ber gürft bk ^oc()^erjigs

Feit feiner Xoc^ter, l^ielt aber ibre (Jntfcbloffen ^eit, ba^ ^u

tun, tva^ ibre Sorte anEünbigten, nicbt für fo fefi, tvk fie

fagte. I)arum (ieg er jwar, nacf)bem er t>on if)t weggegangen

war, ben ©ebanfen fabren, fie irgenbwie graufam am Mht
ju f^rafen, na^m fic^ aber t>or, ibre glühen be ^khc buxct)

S3ernic^)tung beö anbern abjufür^ten, unb befahl ben Zweien,
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bie ©ui^carbo bewachten, tl^n in ber m(f}^en ^a(f)t ol^ne

aüeö ©eräufc^ ju crbroffeln, baö »Tpcrj auö bem ?etct)nom ju

nehmen unb i^m ju bringen; bic taten, xvk i^nen befohlen

werben war, 5Uö eö bann 5??orpen geworben war, fiecfte ber

gürft t>a^ Jperj ©uiöcarboö in eine grofe, fcl)öne ©olbfci^ate,

bie er fict) ()atte bringen (äffen, fcfjicfte eö burc!^ einen tjer«

trauten Diener feiner Xoc()ter unb trug biefem auf, beim

überreicf)en ju if;r ju fagen: „Dein 23ater fc(?icft bir tk^, um
bicf) in bem ju erfreuen, waö bu am meiflen liebft, fo wie

bu i^n in bem erfreut ^afl, tva^ er am meiflen geliebt f)aU"

©^iömonba, bie ibren fcbrecflicben ^^^orfag feineöwege aufs

gegeben h^ttt, l)atU fiel;;, nac^bem ber 33ater gegangen war,

giftige Kräuter unb Sßurjeln bringen (äffen, fie erbigt unb

auö ibnen ben ^aft gebogen, um ibn bei ber ^anb ju b^ben,

wenn ta^ eintrete, \va^ fie fürcbtete. 5Uö nun ber Diener

mit bem @efcben!e unb ber S5otf(baft beögürfien fam, nabm

fie bie @(ba(e feflen 5lntligeö unb bob ben Dec!e( ab; t^a fie

t)a^ Jperj fab unb tic QBorte oernabm, wufte fie aud) fc^on,

ba§ eö baö jperj ©uiöcarboö war. Darum f)ob fie ibr ©es

ficbt JU bem Diener unb fogte: „(lin minber würbigeö ®rab,

a(ö ein go(beneö, ^atu einem »^erjen, mt t>a^ ifl, nimmer

gejiemt ; mein 53ater bc^t barin febr wci^iict) gebanbelt." Unb

nacb biefen ^Sorten fübrte fie eö an ben 50?unb unb fügte eö,

unb bann fagte fie: „3n a((en ©tücfen \)Qhc ki) immerbar

unb bi^ JU biefem (egten ^nbe meineö Sebenö bk Särtlicbfeit

ber ^kbc meineö 33aterö empfunben, aber ju biefer <Stunbe

me()r alö je; flatte ibm alfo in meinem 5^amen für ein fo

grogeö ©efcbenf ben (egten Danf ab^ ben icb ibm je abftatten

werbe.'' Unb bierauf wanbte fie ficb wieber ju ber @cba(e,

t>k fie feRbie(t, unb fagte, ben 25(ic! auf ba6 ^erj gericbtet:

„5icb/ bu fügefie Verberge ader meiner ^Bonnen, t>erma(ebeit
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fei bie ©röufömfcit bejTcn, bcr mtc^ bic^ f)at mit leiblichen

3Iugen fel^n (offen ! mir wäre eö genug gewefen, bic^ ju jeber

^cit mit ben Qlugen beö ©eijieö fc^)ouen ju bürfen» I5u {)ofi

beinen Sauf ooHenbet in ber Söo^n, bie bir ha^ ©efcfjic! ges

n?ä^rt ^at, unb bifl an baö Jiel gelangt, bem alle jufireben;

oerlaffen l;afi bu ta^ (Jlenb ber Stöelt unb hie 9}?übfal, unb

bein geinb felber war eö, ber bir hat @rab gegeben ^at, tat

bein SSert t>erbient t)at. ^i(i}tt> l)at bir noc^ gemangelt ju

einer regelrechten Xrauerfeier alt hit tränen ber grau, bie

bu im £eben fo fe^r geliebt l;afi; bamit bu aud; fie l^abeflt,

l^at ©Ott meinem unbarmherzigen Spater ben ©ebanfen ein«

gegeben, ta^ er biet) mir gefc^icft f)at, unb ic^ werbe fie bir

geben, obwohl ic^ mir vorgenommen gel^abt ^ahc, mit trodEes

nen 5(ugen unb einem burc^ nic^tö aut ber 9iu^e gebracl)ten

3(ntli§e ju flerben: unb wenn icl^ fie bir gegeben ^aben werbe,

fo will ic^ o^ne ^erjug trachten, ha^ fiel) meine ©eele mit

ber vereint, bit bu, o »^erj meinet Siebjien, fo treulich gcl&egt

f)aft* Unb in weffen ©eleite fönnte ic^ jufriebener ober ges

trofler in hat unbefannte Sunb ^inüberge^n, alö mit ibr?

3c^ bin fieser, fie ift noc^ brinnen in bir unb betracl)tet hie

«Statten il^rer unb meiner SBonnen; unb weil fie noc^ immer

fieser ift, ha^ fie micl^ liebt, fo erwartet fie hie meint, von

ber fie über alleö geliebt wirb," Unb na(i)hem fie alfo ge?

fproc^en Ifjatte, begann fie, über hie ©cl)ale gebeugt, lautloö

in weinen, ni(f}t anberö, alö ob fie einen D.uell im Jpaupte

gel;abt l;ätte, unb vergoß, unjä^lige ^aU hat tote »fperj Büfs

fenb, fo viel !Iränen, ha^ et wunberfam war anjufe^n, 3^re

grauen, hie um fie flanben, begriffen nic^t, voat hat für ein

^erj fei, ober tvat il)x ©orte befagen wollten; aber von SD^its

leib übermannt, weinten fie alle unb fragten gerührt naci^

ber Urfac^e i^reö Sffieinenö unb bemühten fiel), ha fie Feine
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2(ntit)ort €xl)idUn, um fo me^r, fie au trollen, fo gut fie nur

wußten unb fonntcn. 2l(ö fie genug geroeint ju ^aben glaubte,

^ob fie baö ^aupt, trocfnete ficf) bie liMugen unb fogte: „9lun,

heißgeliebte^ ^erj, bobe ic^ olle meine ^flic()ten gegen bic^

erfüllt; unb mir bleibt nic^tö mebr ju tun übrig, ol6 mit

meiner (Seele ju fommen unb beiner t)at> ©eleite ju geben."

Unb noc^ biefen ©orten lieg fie fic^ ta^ ^rüglein mit bem

aßaffer reicl^en, t)a^ fie am Xage »or^cr bereitet f)atU, gog eö

in hie @c^ate, wo ba^ Jperj gebabet war in ber glut ibrer Zxäi

nen, fegte bie iSc^ale furcbtloö an ben ^unt) unb tranP fie teer

unb legte fic^ nacl) bem Xrun!e mit ber ©c^ale in ber ^anb

auf ibr S5ett, bracl;te ibren Körper in t)k ebrbarfie Sage, bit

fie ibm ju geben rvu^tc, unb preßte t)a^ S^ex^ ibreö toten ©e«

liebten an ibreö unb erwartete, ebne (trva^ ju fagen, tan

Zot>. Sb«"^ grauen aber, bie all ba^ gefebn unb gebort bitten,

Ratten eö 2:an!reb fagen laffen, obroobl fie nicbt rougten, maö

ba^ für ein ©affer war, ba^ fie getrunfen botte; üon ber Slb«

nung beffen, n?aö eingetroffen war, getrieben, eilte er binunter

ine ©emac^ ber Xocbter unb betrat eöin bem5Iugenblicfe,n)0

fie fic^ auf ibr 55ett legte: nacbbem er ibr nun, wo e6 ju fpät

war, mit fügen ©orten Xroft jugefprocben f)am, begann er,

alö er fab/ an roaö für einem Snbe fie war, bitterlich ju weis

nen. Unb bie Dame fagte ju ibm: „XanPreb, fpare bir biefe

tränen für ein Unglürf auf, baö bu weniger b^fbeigefe^nt

bafl alö biefeß, unb gib fie nuf)t mir, weil ic^ fie nicbt »er«

lange, ©erbotjefonflfc^on einen weinen fe^n wegen beffen,

tva^ er gewollt f)at'l ©enn aber nocb ein gunfen ber ^kht,

bk bu einfi ju mir getragen boft/ in bir lebt, fo gewähre mir

ein legteö ©efcbenf unb laffe, ba eö bir nic^t genebm war,

ba^ icb fiiU unb beimlic() mit ©uiöcarbo gelebt bötte, meinen

Mh mit bem feinen, wol^in bu i^n auc^ aU ^dct}nam l^afl
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werfen taffen, i>ot aiUx klugen ju gemetnfamcr fünijc t>ers

einen.'' I)ic 23etrübniö feiner Xränen lieg ten gürfien nic^t

ontn)orten. 2116 bann tie junge grau füllte, tag \l)t (Jnbe

gefommen war, pregte fie taö tote »^erj an il;re S3rufi: unl)

fagte: „£ebt mit ®ott, ic^ fcbeibe." Unt) i\)xc klugen t?ers

fcl?leierten fiel), unt> a((e ibre <Sinne fcbwanben, unb fie fcl)ieb

auö biefem fummer\>o(len £eben. ^in fo traurigeö ^nbe

l^atte, wie i^r alfo gehört l^abt, hk ^uht ©uiöcarboö unb

©biön^onbaß; Xanfreb lieg fie nacl) fielen klagen unb in

fpäter SKeue über feine ©raufamfeit unter ber allgemeinen

Xrauer t)on ganj @alerno beibe in ein unb bemfelben ©rabe

el^renooU begraben»
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2)ie ©efc^tc^tc oon Un brei klingen

Öatabin, bcffen Xrefflic^fcit fo grog war, bog fie ibn ntc^t

nur auö einem geringen 9}?anne jum @u(tan t)on S3obt)ton

gemacljt ^at, fonbern i^n auc^ mk @iege über farojenifcl^e

unb cfjrifltlicfje Könige f)at erringen toffen, ^atte in üerfc()ie5

benen Kriegen unb burc^ feine augerorbent(ic()e ^rac()tliebe

feinen ganzen @cf)ag erfcf)i5pft, fo bag er, o(e er au6 irgenbs

einem ^Inloffe eine ^)übf(f)e *gumme ©elbeö nötig ^atte, nic^t

fo fc^)neU, wie eö nötig geroefen wäre, wußte, wo^er fie

nehmen, biö er fic^) eineö reichen 3uben, ^klc^ifebec^ mit

Flamen, erinnerte, ber in Sltejcanbrien auf 3infen borgte unb,

feiner 51}?einung nac^, wenn er gewollt l^ätte, wo^l imftanbe

gewefen wäre, i^m ju bienen» Der Sube war ober fo geizig,

bog er eö freiwillig nimmer getan l^ätte, unb ©ewolt wollte

er nki)t brouc^en; bo nun hit 91ot brängte, ric^jtete er feinen

gonjen @inn borouf, ein Mtui ju finben, xvk i^m ber 3ube
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bienen mügtc, unb entfcf)(og ftc^ znhlkf}^ i^m unter einigem

©cfjeine t)on ^ec^t ©ewalt anjutun. Unt er lieg ficf) i^n

rufen, empfing i^n freunblic^ unb ^ief i^n on feiner «Seite

nteberfigen unb fogte bann ju i^m: „3c^ ^obe, guter ?i}?önn,

t>on me^rern beuten vernommen, bog bu gor weife bifl unb

treff(icl) S5efcf)eib weigt in göttlichen Dingen; unb barum

möc()t ui) gern »on bir wiffen, welc^eö üon ben brei @efe§en

bu für ^a^ tt?at)re l^ättfl, t>at> jübifc^e ober ha^ farajentfc^e

ober baö (i)xi^\kt)cJ' 2)er 3ube, ber wirüic^ weife war, er^

riet fofort, ta^ i^n ©alabin in feinen SSorten fangen wollte,

um il^n in einen fcl)limmen »^anbel ju t>erwic!eln, unb be^

fann ficl^, ta^ er f'eineö üon ben breien würbe t)or ben anbern

loben fi)nnen, ol^ne ta^ ©alabin feinen gw^ec! erreicht ptte»

SBeil er alfo einfa^, ha^ et eine unöerfänglic^)e SIntwort

brauchte, na^m er feinen ganjen ©c^arffinn jufammen, unb

fc^on fiel il^m auc^ ein, tva^ er ju fagen l^atte, unb er fagte:

„«^err, biegrage, hic'S^x mir geftellt f)aU^ ifl f(l)ön, unb um
(Juc^ ju fagen, tva^ ict} barüber benfe, mu§ id) (5uc^ eine

(S)efc^icl)te erjagten, hie 3^t an()i5ren mi5get SlBenn ki) nkf}t

irre, fo erinnere ic^ mic^, ju often 'iSlaUn gehört ^u ^aben,

ta^ einmal ein gar reicher ^ann gelebt f)at^ ber in feinem

@ci^a§e neben anbern ^leinobien aucl^ einen l)errlicit)en, fofis

baren 9^ing l^atte; weil eö nun wegen beö ^Berteö unb ber

(^ct)öni)dt biefeö Dxingeö fein ^Bunfc^ war, ha^ er in (S^ren

gehalten werbe unb immer hei feinen 9lac^fommen verbleibe,

orbnete er an, t>a^ ber @o^n üon i^m, hei bem ficl^ ber S^ing

alö fein 53ermäcl)tniö finben werbe, alö fein Srbe ju gelten

l^abe unb oon allen anbern alö i^r £)berbaupt ^^re unb ^^r^

furc^)t genießen folle. Der, bem er i^n ^interlieg, l)ielt eö

ebenfo mit feinen ^inbern unb tat fo me fein 53orgänger:

furj, ber SKing ging mit ber ^eit an tjtele auö feinem ©e-
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fc^tec^te ü6er^ hi^ er fc^tteßlicf; in t)ie J^änbe cineö fÜ^anneö

Um, ber brei fc^öne, wacfere »Sö^ne ^otte, btc'i^m aufö

SSort ge^orc^ten, treö^olb er fte benn aiU bret 9(eicf)mägig

liebte. Die Sünglinge n?uften, n?aö eö für eine 58en?anbtni0

mit bem SRinge l)atte, unb barum bot jeber, begierig noc^

S'^re oor ben anbern, einzeln ben ^ater, ber fcf)on alt xvav,

^a^ er ben SKing, wann eö mit i^m anö ©terben gc^e^ if^m

^interlaffe. Der njacfere 3}?ann, ber fte alle gleic()mägig liebte

unb fiel) felber nic^t Flar werben fcnnte^ wem er it)n lieber

^interlaffen wollte, t)erfprac^ i^n allen breien unb gebac^te

alle brei jufriebenjufiellen: barum lie§ er ^eimlic^ t?on einem

tüchtigen 5[l?eifier ^voti anbere machen / bie bem erflen fo

ä^nli(l) waren, t^a^ felbft ber, ber fie t?erfertigt ^atte, faum

er!annte, \vü(t)ct ber ric()tige war» Unb alö eö mit i^m anö

Sterben ging, gab er jebem @ol&ne ben feinigen; ba ba^er

nac^ bem Xobe beö SSaterö alle brei tk €rbfc^)aft unb t)k

(if)xt beanfpruc^ten unb eß einer bem anbern verweigerte,

jeigte enbli(l) jeber jum S3eweife, tia% er im SRec()te fei, feinen

SRing t?or. Unb weil fic^ nun ergab, t)ci^ bie SKinge einanber

fo ä^nlic^ waren, ba^ man ben ricl^tigen m(i}t erfennen

fonnte, blieb tic grage, wer ber wa^re ^rbe beö 33ater0 fei,

in @cl)webe unb fcl)webt nocl? ^eute, Unb fo fage id} Suc^,

^err, auc^ von ben brei ®efe§en, bie @ott, ber 53ater, ben

brei 33ölfern gegeben ^at unb berentwegen 3^r t)k grage

aufgeworfen i)aht: jebeö 33olf glaubt feine (Jrbfc^jaft, nämlic^

fein wal^reö @efe§ ju f)ahm unb feine ©ebote befolgen ju

muffen; wer fie aber l^at, biefe grage ifi fo wk bti ben

SRingen noc^ immer in ©c^webe," ©alabin erfannte, ta^

eö ber Sube gar trefflich verftanben f)an€, ben @c^)lingen

QUö^uweicl)en, t>k er i^m cor tk güfe gefpannt l&atte; barum

entfc(>log er fic^, i^m feine 51ot funb^utun unb ju fe^n, ob
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er if)m bienen woiUx unb fo tat er, inbem et if)m amf) en

öffnete, traö er im ©inne Qthctbt f)ät% wenn er i()m nic^t

fo »erflänbig geantwortet l;ätte, wie er getan ^atte« ^^lun

biente if)m ber 3ube bereitwillig mit jeber 6umme, t)k er

perlangte; unb »Salabin erfi:attete i^m alleö treulicl) wieber

unb hcQahtc il)n überbieö mit anfe^nlicl)cn ©efd^enfen unb

behielt ifjn für alle 3eit mit groger 51u$jeicl)nung alö greunb

in feiner Olä^e,
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briet unt)t)en Ächten t)e^ ^eiligen fiaurentiu^

(Jertalbo ij^, wie \i)x gehört ^oben fönntet, ein ^urgftecfen

imSlfatal/ in unferm ©tabtgebiete gelegen, unb war einmal,

wie flein eö oucl) ift, t>on afcetigen unb roo^l^abenben Seuten

bewohnt 5Beil er bort jietö gute Sßeibe fonb, pflegte einer

t>on ben iD?öncl)en be6 ^eiligen 2(ntoniuö eine lange ^eit, all«

jäl^rlicl) einmal, ^)injufommen, um t)ie 5llmofen, bie i^m bie

Xoren fpenbeten, einjufammeln; fein 9^ame war S3ruber

dipolla, unb oielleicl)t war er bort nic^t weniger wegen fei«

neö 9lamcnö - (^ipolla ^eif t auf beutfcl^ '^tvithü - alö feiner

grömmigfeit wegen gern gefe^n, weil biefe ©egenb hie treffe

licl?flcn ^wiebeln tjon ganj Xoöfana hervorbringt tiefer

S5ruber4ipolla war t)on flcinemSBuc^fe unb rothaarig, ^atte

ein munterö @eficl)t unb war ber grö§te @c^)alf t?on ber

SBelt; überbieö fprac^ er, obwohl er keinerlei SBiffen f)atttf
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fo ouögcjcic^nct unb [((jlagferttg, bo^ t^n, wer t^n ntc^t ge«

Fönnt f^ättc^ nic^t nur für einen großen S^ebner gegolten,

fonbern einen neuen (Cicero ober Quinctih'an genonnt f)äitc^

unb mit oEen beuten in ber ©egenb war er ©etjotter ober

greunb. ©einer ©ewo^nl^eit nac() hm er dfo wieber eins

mol, unb jn?ar Glitte 2(ugu|lt^ ^in, unb olö an einem ©onus

tagmorgen alte guten SO^änner unb grauen ber X)örfer runbs

l^erum in ber ^farrPirc^e bei ber 50?effe waren^ trat er, a(ö

e0 ijn an ber ^cit hmct}U^ üor unb fagte: „'^tim Ferren

unb Damen, wie i^r wi^t, if^ eö euer 25rauc^y ben armen

Dienern beö gnäbigen »^errn ©t, 2Inton etwaö t>on euerm

^orn unb euerm Sßei^en ju geben, ber eine wenig, ber anbere

loiel, je nac^ feinem S3cfi§e unb feiner grömmigPeit, bamit

euc^ ©t» 3inton ein SpiXUx euerer SRinber unb S'fel unb

©c()weine unb ©cl^afe fei; unb überbieö pfkgt i^r, befonberö

tk, t)U in unferer S5rüberfc^aft eingefc^rieben ftnb, ben fleis

nen 25etrag ju bejahten, ber jä^rlid[) einmal heia\)U wirb.

Um biefe ©aben einjufammeln, bin kf) t)on meinem £)bern,

ha^ i(! ber ^err ^Iht^ l^ergefc^icft worben; unb barum finbet

euc^ mit ©otteö ©egen narf; ber britten 9lac^mittagöfiunbe,

wann i^r bie (Blodm werbet läuten ^ören, oor ber ^mi}t ein,

wo kt} euc^ in bergebräuc^licljen SBeife bie^rebigt galten unb

eucl^ ha^ ^reuj jum ^uffe reicl)en werbe: überbieö mit x($}

euc^, t)k kt) alle alö eifrige SSerel^rer beö gnäbigen ^errn

<Bt 5(nton fenne, ju befonberer ©nabe eine ^ocl)^eilige unb

fc^öne SKeliquie jeigen, hk kt) \)orjeiten felbf! auö bem ^eiligen

Sanbe überö ^ax l)ergebrac^t l)abe, nämlic() eine geber be^

^'ngelö ©abriel, tk er in ber Kammer ber 3ungfrau 50?aria

t?erloren l^at, alö er in 5Rajaretl^ jur 53er!ünbigung ju i^r

gekommen if^«" Unb nacl) biefen SlBorten fc^)wieg er unb

tt>mt)te fic^ wieber jur ^effe. Unter ben fielen SQ?enfcl)en,
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btc in ber ^ircl^c troren, aU SBruber ^tpotta tiefe ©ac^en

fagte^ waren jwei burc^triebene SSurfc^en, bie @iot>anni bei

23ro0oniero unb SSiagio ^ijjmi Riegen« 5floc^bem bie eine

2Bei(e unter fic^ über bieDleliquie beö Söruberö (SipoUa getackt

l^atten, nahmen fie ftc^ t)or, i^m mit biefer geber einen

«Streich ju fpielen, obwohl fie fonfi feine guten greunbe unb

oon feiner ©efeUfc^aft waren, Unb ta fie erfahren Ratten,

bag S3ruber (^ipo((a an biefem 5[fiorgen Ui einem greunbe

in berSurg fpeife, fliegen fie, atö fie i^n hei Slifc^e wußten,

an t)k @trage herunter unb begaben fic^ in hie »^erberge^ wo
ber S5ruber eingefe^rt war^ mit bem S3orfa$e, fic^ fo in t)it

2Irbeit ju teilen, bag $8iagio ben $int(i)t 23ruber ^ipoWaö mit

einem ©efpräc^e fefib^Uen foüe, wä^renb ©iooanni bie geber

unter ben @ac^)en bed SSruberö fuc^en unb fie, fei fie wie

immer, wegnehmen wollte, bamit fie fä^en, tva^ er bann

bem 53o(fe barüber fagen werbe, 5lun ^atte 23ruber €ipo((a

einen ^necl^t, ©uccio mit 9^amen, bem bie einen ben Sßei^

namen ©tocffifc^ unb bie anbcrnDrecfftnf unb wieber anbere

@(l^wein gaben, unb ber war ein fo abfc^eulid^er Äerl, t>a^

Sippo Xopo wal^rl^aftig nie einen abfcl)eu(icl[>ern gejeic^net

l^at; SSruber ^ipoUa pflegte oft in ©efellfc^aft ®i§e über

i^n ju reifen unb ju fagen: „^ein Änec^t l^at neun (Jigen*

fc^aften oon einer folc^en 2Irt, \ia^ welche immer oon i^nen,

wenn fie fic^ an @a(omo ober 2lrifliote(ed ober ©eneca fänbe,

für fic^ allein l^inreic^en würbe, um all i^re 2!ugenb, all

i^ren 53er(!anb unb aU i^re »^eiligfeit jufc^anben ju machen,

Denft eucb alfo, tva^ l^a^ für ein 20?ann fein muf, hti bem

ft(]^ Weber Xugenb noc^ 3}er(!anb noc^ »^eiligFeit ftnbet unb

ber alle neun i)aU" Unb wann er mand^mal gefragt würbe,

xva^ ha^ für neun (Jigenfc^aften feien, fo antwortete er, vocii

er fie in SKeime gefegt ^atte, alfo: „(Ix ip nac^läffig unb faul
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unb ein Lügenmaul, ungcl^orfam unb nic^tönugig unb (äjlc?

tifc^ unt) fc^mugig, bumm mc bte 9lac()t unb ungcfc^lac^t,

gar ntc^t ju rcben boüon, bog er fomt biefen noc^ einige

onbere ge^lerc^en l^ot, t>k beffer t>erfc()n?iegen bleiben. Unb

t)k (äc^erlic^fte ^igen^eit t)on if)m ift bie, bag er an jebem

£)ttt ein ?Ißeib nehmen unb ein S^au^ mieten will; unb fo

lang unb Wwarj unb fcljjmierig auc^ fein 25art ift, glaubt

er boc^ fo fep, fci)ön unb bege^renönjert ju fein, ^q^ er fid)

einbitbet, fo ml grauen i^n fä^en, alle mügten fiel) in i^n

verlieben, unb wenn man il^n liege, fo liefe er allen nac^ in

l^igiger 25runfi» 5Ba^r ifl aber, ba^ er mir fe^r be^ilflic^ ift,

unb mag einer auc^) noc^ fo l^eimlic^ mit mir ju fpre(()en

l^aben, er mug feinen Xeil baoon ^ören; unb wenn eö ge«

fc^ie^t, ha^ ui) um etwoö gefragt werbe, f)at er eine fo groge

Slngfi, icl) fijnnte am ^nbe nic^t antworten, bag augenblicfs

ikf} er antwortet, mit ja ober mit nein, rvic er glaubt, bag

eö ftc^ gepre," 25en l^atte alfo 25ruber €ipolla in ber S^tx:

berge gelaffen unb i^m befohlen, wol^l barauf ju achten, bag

niemanb über feine ^a(f)m fomme, unb befonberö nid^t über

feinen 5i}?antelfacf , weil ber tic Heiligtümer entl^ielt 2lber

©uecio Drerffinf, ber lieber in ber ^üc^e war alö tie '^acf}tu

galt auf ben grünen ^w'eigen, fonberlic^ bann, wann er bort

eine 5[)?agb wugte, lieg 25efe^l 25efel^l fein, weil er in ber

^üc^e beö SBirteß ein fetteö, fiämmigeö, fleineö unb oerwacljs

feneö fO^enfc^ Qefe^n l^atte, mit ein paar 23rüf^en \vk ^i^i

förbe unb mit einem ©efic^^te, alö ob fie eine t)on ben ^öas

ronci gewefen wäre, unb am ganjen ^tibt oerfc^wigt, fc^mies

rig unb burc]E)räuc^ert: um berentwillen lieg er bie Kammer
S3ruber (^ipollaö unb beffen ganje ©ac^en im ©tic^, machte

fic^ an fie l^eran, nic^t anberö alö tvit ein ©eier, ber fidj) aufö

2Iaö fiürjt, fegte fic^, obwohl eö im SlugufJ war, jum geuer
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unb begann mit i^r, bie 9luta f)ic% ein ©efpräc^ anjuFnüps

fen unb t^r ju fagen, ba^ er ein (Jbelmann mit $8rief unb

(Siegel fei unb Xaufenbe unb neun ©ulben f)aU o^ne bie, tit

er fc()ulbig fei unb t)it t\)tx mcf)X feien alö weniger, unb bag

er ebenfotjiel ju fagen unb ju tun t^erjlebe wie ber blaue

^unb; unb obne fic^ um feinen fragen ju feieren, ber fo

fettig war, ha^ er für ben großen <5uppenfeffel öon 2i(tos

paöcio genug QBürie gegeben \)ätU, unb um fein jerriffeneö

unb geflicfteö 3Bamö, baö um ben ^nlö unb über ben 2i(bfeln

einen (Scl)melj oon Drec! f)atu unb mit mebr gtecfen in

me^r garben gejiert war a(ö je ein tatarifc^eö ober inbif(()ed

Xud), unb um feine ganj jerfegten ©c^ube unb um feine

jerfcbliffenen ©trumpfe, fagte er ibr, alö ob er ber gnäbige

^err oon ^afiiglione gewefen wäre, er werbe fie neu Reiben

unb berauöpugen unb fie ber jämmerlicben Sage, hei fremben

beuten leben ju muffen, entreißen unb fie, obwobl fie nic^tö

ibr eigen nenne, ber Hoffnung auf ein befferö Soö jufübren,

unb fo nocb taufenberlei I^inge, bit aber trog ber liebenö^

würbigen Si}?iene, mit ber er fie fagte, in ben ©inb gerebet

waren unb, voit bic meinen feiner Unternebmungen, ju

nicbtö fübrten. Die ^xvd jungen Seute fanben alfo ©uccio

©cbwein um ^^luta befcbäftigt; erfreut barüber, weil fie

fo ber bölben ^üf)t entboben waren, gingen fie, obne tia^

eö ibnen jemanb ju t?erwebren oerfucbt bätte, in t)k ^am?

mer 25ruber (^ipollaö, bie fie offen fanben, unb ba^ erfte,

xva^ ibnen beim ©ucben in bie^^änbe pel, war ber iU^antels

facf, worin tic geber war; alö fie ibn geöffnet batten, fanben fie

in einem gut mit ^enbeltaffet eingewicfelten 25ünbel ein tku

neö Ääficben unb in biefem eine »Scbwanjfeber eineö ^as

pageiö, unb bie mugte ibrer 5i}?einung nacb bie fein, bxt er

benen »on €ertalbo ju jeigen t?erfprocben f)aiU* Unb ba^
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Fonnte bcr25rut)cr bcn£euten bamatöganjtctc^ttDeiömac^en,

weil t)ie üpptgFcitcn ätgpptenö norf) nict)t otcr ^öcl)(^enö ju

einem deinen Xeile nac^ Xoöfana ^erübergefommen woren,

trä^renb fie fpäter jum Unheil t?on gönj 3to(ien in übermäs

giger fÜJenge l^erübergefommen finb: unb wenn ouc^ fonf!

irgenbttjo einiget befannt gewefen wäre, fo wugte boc^ in biefer

@e0enbfc()ier feiner oon ben 25ett)o]&nern etwaö bat)on,fonbern

bort ]&errfci)te noc^ hie rau^e 25ieber!eit ber 2Ilten, unb ge^

fcJjweige ba^ fie je einen ^öpogei gefe^n l^ätten, l&otten fie

!aum jemalö tjon einem reben l^ören, aufrieben mit i^rem

gunbe, nahmen tiu jwei jungen Seute tk gcber weg ; um aber

boö^äftct)en nicl^t leer ju (offen, füdten fie eö mit ^o^len, wo*

üon fie einen »Raufen in einem ©inM ber Kammer liegen

fa^n, Dann t>erf(^(offen fie eö wieber unb brachten aiU^

wieber in £)rbnung, xvk fie eö gefunben l^atten, unb gingen

mit ber geber, o^ne t>a^ fie gefe^n worben wären, fro^ baocn

unb warteten nun mit @ebu(b, voa^ 25ruber ^ipolla fagen

werbe, wenn er f!att ber geber ^o^(en finben werbe. Die

einfältigen 5D?änner unb Sßeiber, bk in ber Äirc^e gel^ört

l^atten, ba^ fie nac^ ber britten 9lacl^mittagöf[unbe bic geber

beö dngelö ©abriet fe^n fodten, waren nac^ @c()(uf ber

fDieffe ^eimgePe^rt; unb Xücii eö ein Dlac^bar bem anbern

fagte unb eine ©eoatterin ber anbern, fanben fic^, aU übers

all baö 3}^ittageffen t>orbei war, fo t)ie(e 5}?änner unb grauen

auf ber25urg ein, ba^ faum ^(a§ genug war, unb warteten

fel^nfücl^tig barauf, bit geber fe^n ju bürfen. S3ruber ^is

poUa, ber gut gegeffen unb ein wenig gefcl^lafen ^atte, panb

!urj nac^ brei auf unb lieg, al^ er erful()r, ba^ bie 25auern in

fOlaffen ge!ommen waren, um bie geber ju fe^n, feinem

©uccio Drecffinf fagen, er foUe mit ben ®(i5cf(ein l^eraufs

!ommen unb ben Wlantd^aä mitbringen* Dlac^bem fid} ber

52



mit SKü^c t)on ber ^üc^e unb tjon ^uta toögcrtffen l^atte,

ging er mit ben oertangten Dingen hinauf; alö et bort on^

gelangt n?ar^ ganj au^er ^Um^ weil i^m boö 'BoffertrinPen

bcn ^(ib org oufgeblät)t ^otte, ging er ouf ben Söefe^l 25ruber

^ipollaö jum ^irct)cntorc unb begann tiie ©löcflein tücl)tig

ju läuten. Dl)ne [ut) überjeugt ju baben, ob alle feine ©a«

c^en in £)rbnung feien, begann nun 23ruber (SipoUa, al6

alle beifammen waren, feine ^rebigt unb rebete ein langet

unb breiteö, n?ie eö in feinen ^ram pagte; unb ald er barans

ging, t}it geber beö Sngelö ©abriet ju jeigen, fprac^) er ^on

er|^ mit groger geierlicbBeit baö (^onpteor, lieg bann jn?ei

^erjen anjünben, wicfelte ben S^affet, nki)t o^ne tjor^er tit

^apu^e abgelegt §u l^aben, be^utfam auf unb jog baö Mfif

c^en ^eroor. 9lun fpracl) er nocb ein ©eilcl^en jum Sobe unb

greife beö Sngelö ©abriel unb feiner SKeliquie, unb enblic^

öffnete er t)a^ Ääflcljen. 2llö er tia^ ooller Noblen fa^, &atte

er nic()t tttva auf @uccio 6tocffifcl) 'JBerbac^t, weil er i^m fo

ctwaö überbaupt nicbt zutraute, fluchte ifjm amf) nic^t, la^

er eö nUt)t fo gebütet ^abe, bag niemanb bätte tik ^Serwec^jf«

lung vornehmen fönnen, fonbern fcbalt fic^ im ftillen felber

auö, bag er i\)m bieDb^ut über feine ©acben anvertraut babe,

obwobl er gewugt b^be, wie ©uccio fei, nämlid) nacbläffig

unb ungeborfam, faul unb bumm. ^flic^jtöbejfoweniger oer«

änberte er feineöwegti tik garbe, fonbern l)ob S5licf unb »^änbe

himmelwärts unb fagte fo laut, bag er t)on allen ge()ört

würbe: „0 @ott, gepriefen fei immerbar beine 2lllmacbt."

Dann \)erfc^log er ha^ ^äftcben wieber, wanbte ficb wieber jum
93olfe unb fagte: „^einc sperren unb Damen, i^r mügt wiffen,

bagic^^alö ic^ nocb fe^r jung war, t?on meinem £)bern in bie

Sänber gefc^icft worben bin, wo t)k ©onne aufgebt, unb ic^

6abe ben auöbrürflic^en Auftrag mitbefommen, fo lange ju
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fuc()cn, btö kt) t)k ^oxtui)tc beö ^orjeUanö ftnbcn werbe, bte,

obwohl eö ntc()tö foflen tx>ürbe, fie ju ftegeln, boc^ anbern üiel

nü§h'c()er finb at6 unö, Darum maci)tt id} mic^ auf ben

Sßeg, ging t?on S3encbi'g auö unb fam burc^ bte 53orftabt

ber (^tit(f)cn unb weiter burc^ ba6 MmQXticf) 2((garbien unb

bann burcl^ 25agbab, immer ju ^ferbe, nacf) Marione, unb

t)on bort nac^ einem Sßeitc^en nic^t o^ne garten Dürft nac^

©arbinten, 2(6er warum foU kt} cmf) aiU £änber l^erjä^ten,

tk kf) burc^flreift f)aUl Dlac^bem icl^ ben 3(rm beö ^eiligen

©eorg überfe^t IS)atte, gelangte kf) nact) £ügien unb ^rügien,

Sänber, bk bic^t bewohnt finb üon großen 53ö(fern; unb

bann fam ic^ in t)k ©(eignerei, wo ic^ mele tjon unfern

23rübern unb tjon anbern £)rben fanb, bie um ©otteö Witten

jebeö Ungemach mieben unb fic^ wenig au^ fremben !2eiben

macl^ten, wenn hahti it)x 53ortei( ^erauöfc^aute, babei aber

in biefen Säubern fein anbreö @e(b ausgaben a(ö unges

prägtet. Unb oon bort jog ic^ weiter inö £anb ber 5Ibrujjen,

wo Wl'dnmx unb SlBeiber in »^otjfc^ul^en überö (?5ebirge ge^n

unb tk ©c^weine in beren eigenen Därmen oerwurflen; unb

in einer fleinen (Entfernung traf ki) Seute, t)k baö S3rot

auf ©töcfen trugen unb ben ©ein in ©äcfen. Unb tjon

t^nen fam ic^ ju ben Sßurmbergen, wo alle ^Baffer abwärts

rinnen. S3innen furjer 3^it ging ic^ fo xvtit (anbein, t)a^

id) hi^ mcf) «Paftinafifc^ 3nbien fam, unb bort fa^ ic^, ta^

fc^wöre id) euc^ Ui bem bleibe, ha^ kt) trage, t)k gebern in

ber i^uft fliegen, eine ungkubtic^je ©ac^e, wenn manö nicbt

gefe^n l^at; aber mir fann baö ^afo bei ©aggio bezeugen,

ber groge Kaufmann, ben icl^ bort getroffen l)aU, aU er

91üffe fnacfte unb t)k ©c^akn ftücfweife »erfaufte. X)a id)

ober nic^t finben fonnte, voa^ kl) fuc()en ging, feierte ic^ um,

xodi eö bort ju 5Baffer weitergebt, unb fam in ha^ «^eilige
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5anb, wo baö Mk 23rot tm ©ommer t)icr ^etler gut unb

baö warme gar nic<)tö. UnD bort fuc^te ic^ ben cl^rwürbigen

93ater auf, ben ^errn SKü^rmid^ntc^tan ©ennöeuc^^beliebt,

ben t>erbienftüo((en Patriarchen t)on Serufalem. 2luö ^ßer^

e^rung für ba^ Mdb beö gnäbigen »^errn 6t 3Inton, baö

tc^ immer trug, xvoüU er mic^ aii t>\c ^eiligen ^Reliquien

fe^n laffen, t)it er Ui \Ut) ^attt; unb bcren waren fo t>ie(e,

ba§ ic^, wenn id) fie euc^ aiU aufjagten wollte, in ein paar

WlciUn nut}t ju (5nbe fäme. Um tmf) ober nic^t allen XrojH

ju oerfagen, tviü Uf) md) einige nennen, ^utv^l f)at er mir

ben Singer beö »^eiligen ©eifteö gejeigt, fo unt^erfel^rt unb

l^eit mc nur je, unb bann M^ Söcfc^en beö ©erap^ö, ber

bem Reuigen granjiefuö erfcf)ienen if!, unb eine ^(aue eineö

^^erubö, unb eine flippe beö ^Borteö, t>a^ %Ui^(t) geworben

ifl, unb ein paar Kleiber beö ^eiligen fat^olifc^en ©laubenö,

unb einige 6tra^(en beö 6ternd, ber ben Sßeifen auö bem

fDiorgenlanbe erfc^)ienen ifl, unb ein gläfc^c^en mit bem

6c()weige, ben ber beitige 5[l?icbae( t^ergoffen f)at^ aU er ben

teufet beitritt, unb ben Äinnbarfen bed Xobeö, ben ber b^i«

(ige Sajaru^ geflorben ifl, unb anbere. Unb tvtH i(i) \\)m

freigebig einige 5Ibbänge beö ^onU ^'Jloxtüo italienifcb mit«

UiiU unb einige »^auptfüicfe be6 €aprejio, bie er fc()on lange

gefuc()t botte, fo machte er micb jum^eitböber feiner beiligen

S^eliquien unb gab mir auger einem J^bne beö beiligen Äreus

jeö unb einem gläfc^cben mit ctvoa^ ©locfenball oom Ztms

pel ©alomoö ami) tk geber beö ^ngelö @abriel, tjon ber icf)

cud) fc^on gefprocben b^be, unb einen »^oljfc^u^ beö beiligen

©erbarb oon ^Jillamagna, ben kf), eö ift nocb nid^t lange

^er, in glorenj ©b^rarbo bi SSonfi gefcbenft l)ahc, ber i^n mit

ber gri5gten 5Inbac^t t>erebrt; unb bann ^at er mir t>on ben

Noblen gegeben, womit ber gebenebeite ^eilige 2D?ärtt)rer

55



£ourentiuö 9eröf!et wotben t^ Unb alk biefe I)tn0C l^abc

ic^ ef)tfüxt\)U^oü tjon bort mitgebrod^t unb l^abe fte noc^ alle«

grciHc^ l^ot mir mein £)beret nic()t früher erlaubt, fie ju

jcigcn, a(ö biö er überzeugt fein werbe, ob fie ec^t finb ober

nic^t. 3c§t ^aben il^n aber einige Sßunber, t)k burc^ fie ges

fc^e^n finb, unb $Sriefe, hk er oom ^atriarcl^en erhalten ^at,

t)on il^rer ^ci^t^eit überjeugt, unb er l^at mir t^ic ^rlaubniö

jugepanben, fie ju jeigen; weil uf) xnid) aber fürct)te/ fie einem

anbern anzuvertrauen, trage ut) fie immer Ui mir, 91un iflt

tt Xatfac^e, ha^ iä) bk geber M ^ngelö ©abriet, baxnit fie

nicbt t?erberbe, in einem ^äftc^en t^erwal^re, unb bk Aorten,

womit ber l^eitige Saurentiuö gerö(!et worben ifi-, in einem

anbern; biefe M^(t)m finb aber einanber fo ä^n(ict), ba^

mir fc^on oft baö eine für bat> anbete in bk S^anb ge«

!ommen ijl, unb fo ifiö mir auc^ l^eute ergangen: id)

f}aU geglaubt, baö ^ä(l(f)en mit ber geber ^ergebrac()t ju

l^aben, unb l^abe ba^ mit ben Äol^ten l^ergebrac^t. Sc^ l&ölte

jeboc^ nic^t bafür, ba^ ba^ ein Srrtum gewefen fei, fon?

bern ict) bin überzeugt, ba^ eö ber ^iik ©otteö gewefen

ifi unb ba^ er mir ba^ ^äflc^en mit ben ^o^ten in bk

^anb gelegt l^at; benn eben erinnere ic^ micl^, ba^ über*

morgen ba^ geflt bee l^eiligen £aurentiu0 ijl: @ott l^at ge«

wollt, ba^ id) bixnf) baö S^orjeigen ber Noblen, womit er

geröfltet worben ip, in euern ©eelen bk ^ere^rung, bk if)v

if)m fc^ulbet, neu entjünbe, unb fo ^at er mid) md)t bk

Seber, bk ki) nehmen wollte, fonbern bk gcbenebeiten Äo^^

len nehmen laffen, bk t>on bem SSlute feineö l^oc^^eiligen

^örperö au^gelöfc]()t worben finb, Unb barum, ©eliebte in

(5^ri(?o, nel^mt bie iD?ü§en ah unb na^t tmt} in 21nbac^)t, um
fie ju betrachten, 53orl^er aber foUt il^r wiffen, ba^ wer

immer mit biefen Äol^len im ^reujeöjeic()en berührt worben
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ijl, t>a0 ganjc 3o^r ftd;er fein !ann, ba§ i^n fein geuet be«

rü^rt/ o^ne bag er e6 fpürte." Uni? na(t)£>em er a(fo gefprc^

c^en ^otte, flimmte er einen Sobgefong auf @t Saurenttud

an unb ijffnete tia^ Müct}m unb jetgte bie lobten, ^lacb^

bem t)k t:}k töricbte ^m^t ein SSeilcben mit ebrfürcbtigem

(Staunen betrachtet bötte, brängten fte ficb alle ungeftüm ju

SSruber (^ipoUa b^ran, bracbten beffere Opfergaben alö fonft

unb baten if)n, einer wie ber anbere, bag er fte bamit berühre«

25ruber (5ipo((a nabm benn bk Noblen in bie »^anb unb ha

gann ibnen auf ibre weisen »^emben unb auf bie Sßämfer

unb ben grauen auf bie ^opftücber fo groge ^reuje ju itkf):

neuy wie nur ^(a§ bötten^ wobei er beteuerte, ba| ben ^ob^

(en a((eö baö, waö beim Äreujemacben abgebe, im Ääftcben

wieber nacbwacbfe, unb t^a^ l)ahc er fcbon ju often ^aUn be«

wäbrt gefunben. Unb inbem er auf biefe 2(rt, nicbt ebne ha

träcbtlicben 9lu§en für ficb, ade ?eute oon €ertatbo mit bem

Äreuje jeicbnete, befcbämte er burcb f^ine ©eifleögegcnwart

bie beiben, t>k ibn burc^ ta^ ^Segnebmen ber geber ju be*

fcbämen gcbacbt bitten* @ie waren hd feiner ^rebigt an*

wefenb gewefen unb bitten, alö fte borten, tva^ für eine ah^

fonberlicbe 5(uöf(ucbt er ergriff unb xvk tvdt er bie ©orte

berbotte, fo übermäßig (acben muffen, baß fie fic^ bie ^inns

bacfen ju tjerrenfcn geglaubt botten. 2I(ö ficb ^<^"" ^«^ ^^^^

t>erlaufen b^tte, gingen fie ju ibm unb entbecften ibm unter

bem größten ©eläcbter oon ber 5Be(t, xva^ fie getan botten,

unb gaben ibm bierauf feine geber jurücf ; bie foüte i^m ein

3abr fpäter nic^t weniger einbringen alö bamalö t)k Noblen»
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Sol^onneö SSoccaccio.

2öe„„ mon bcn „Sefameronc" mit ÜTufmerffamfeit «efet,

fo fte^t mon barin nut)t b(of cntfc^iebeneö Talent, eine geübte

unb f\(t}txe S^anh im einjelnen^ fonbern man wirb auc^ 5lbs

fic^t in ber 25i(bun0 unb £)rbnunö beö ©anjen gehabt; ein

beutlic^ gebac^te^ 3beal beö SlBerfö, mit 33erPanb erfonnen

unb üerflänbtg auögefü^rt. ^o fic^ folc^er SSerflanb t)ers

einigt jeigt mit ber inf^inftmäfigen ©ewalt über ha^ ^tct)as

nifc^e, Ut voo^l fc^on aUein, aber mit Unrec()t ©ente genannt

wirb, ba unb nur ba fann bie Srfc^einung b^röorgeben, tic

wir ^unfl nennen unb aU einen grembling auö Ifiö^eren

SKegionen t^erc^ren»—
S5occaccio lebte ju ber ^eit, ba bie altt Literatur in Stauen

wieber aufzuleben anftng, ha t>k ttatienifc^e ^oefie in ber

^öcbflen unb ^errlic^flen 25(üte panb unb ha hk Diebtungen

unb ^rjäblungen ber granjofen unb ^rooenjaten im£)riginal

oberinüberfe^ungen unbSRoc^bilbungen bieSiebUngöleftüre

ber f)ö^txn ©tänbe in ganj (Europa waren« ^r warb geboren

1313, acbt Saläre t)or bem Xobe beö Dante unb neune nac(;

ber ©cburt beö Petrarca, mit bem er in ein unb bemfetben

3abre 1374 f^arb. €r UhU für feine Äunf^, unb fc^on in

früber 3ugenb burcbbracb er alU ©cbranFen, in hit man tbn

einengen unb einem bürgerlichen @lücP entgegenfübren wollte«

©eine äußeren 53erbältniffe waren abwecbfelnb, oft ungüns

füg; bocb brauchten ibn txt gtorentiner mebrmalö ju wic^«

tigen @efanbtf(baften, @o geehrt hd allen ^^ornebmen unb

gürfHen feiner '^dt mt Petrarca war er nic^t» 2(uc^ in ber

Siebe ifl feine ^igentümlicbPeit ber fentimentalen ^^rtbeit
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beö 9r(>^tcn ©onettenbic^terö cntgcöcngcfcßt; unb boc^ fann

man t?on il^m xvof)\ mit ebenbem SRecfjtc fögen tute t>on jenem,

bog er nur für bie Zitht UhU. €r mar audgejetc^net wol^ts

gebilbet unb fc^ön, xve\(i}tt er me^rmale mit ©obtgefoUen

erwähnt, nic^t ouö unmännl{cf)er ^itelfeit, fonbern in (Jr?

innerung, wie eö fc^)eint/ an ta^ t>ie(e @ute unb iUngene^me,

xva^ er baburc^ erlangt. Sine fiarfe (öinnlicbfeit tvax bei ibm

üerbunben mit einem feften Urteil über t)\e ^Ibfic^jt, bie 5Ratur

unb ben SSert ber beliebten. X)ott) binbertc i^n feine "oicU

feitige Smpfänglicbfeit nicbt, eine über alle ju erböten, bie

er giammetta genannt f}at unb tik roenigftenö burcl^ t)\t

feurige ^übnbeit, bie ber '^amc anbeutet, ber feinigen ent«

fpra(b, burcb bie er juerji ficf) ibre @unft erwarb. 3br eigents

lieber 9]ame war 5D?aria, fie war eine natürlicbe Xocbter beö

»^önigd SRobert üon Oleapet, ©emabÜn eineö ©regen bafelbft,

©cbwefter unb greunbin ber Königin 3obanna, beren uns

glücflicbeö ©cbicffal fie teilte.

3n 91eapel lernte Söoccaj fie fennen, unb ficbtbar ip ber Sins

flug, ben tik SKeije ber üppigen ©egenb, nocb »erPlärt burd)

ben ©lanj ber feurigften ^khc, auf feinen jugenblicben

@inn bitten, um ibn jur ^oefie ju entfalten. Sllle feine

©ebicbte ber frübern ^cit finb ber einjig ©eliebten geweibt,

aucb n)obl auf ibre 95eranlafi"ung gefcbrieben; ibr, ber er nocb

alö ?[l?onn, fcbon lange t)on ibr getrennt, ein berrlicbeö DenPs

mal fe§te.

Die „^iia bi Dante" empfieblt ficb auger ben intereffanten

O^acbricbten über jenen grogen Dicbter burcb eine männlicbe

25erebfamfeit. Olicbt alö 23iograpbie ober ^börafteriftif ifl

pe JU beurteilen, fonbern aH 3(pologie, alö 3Rebe an bit glo«

rentiner; unb bag fie alö folcbe ibre ©irfung getan, wirb öm
bepen baburc^ bewiefen, bag S3occaj nacbb^r »on ber 9iepu5
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hlif an^cfitiU würbe, SSorlefungen über taö ööttlic^e S^ßerf

ju Ratten.

SDZerfrrürbtg tfi auct) bie o((gemeine 5(nftcl^t ber ^oefie in

biefer 6cf)rtft (5r ^ält ftc für eine irbifci)e J^üde unb förpers

lkf}t StnfUibung ber unfic()tbaren I)inge unb bcr gi5ttltc^en

jiräfte, nennt fie gerabeju eine 5Irt ^on X^eologte, bie nur

oftgemein t>erf!anb(ic()er unb (ieblidjer fei aU bie eigentlich

fo genonnte, ^wor ^at ber begriff ber 2(Uegorie nic^t immer

ben l^o^en <Sinn bei i^m, ben man vermuten folgte, ba er hit

2llten fo xvdt bat) fc^on fannte unb ba er ben Dante t>or fic^

l^atte; fonbern er belegt ami) wo^l mit biefem Flamen ben

finnbilb(ic]()en 33ortrag blog moralifc^er Se^ren: aber bennoc^

hkiht eö eine tüc()tige fruchtbare 2lnfic^)t, unenb(iclj) reeller

alö bie l&o^len 23egriffe, bk unö oon ben oerbilbeten unb im

©eifle fcl)al geworbenen 2luölänbern gefommen unb oon ber

fogenannten Pritifc^en ^Ijilofopbie ju einer 5[Biffenfcl?aft, ges

nannt Öip^etif^ gefiempelt worben finb; ki) meine bk ganj

leeren S3egriffe oon Darfiellung, wo noc^ gar fein S5egriff

t)on 91atur öor^anben ift, unb oon @cl)ön()eit, wo ber oon

ber ©ott^eit fo gut me t?erloren fcbeint»

9locl) bobe kt) t?on ber „giammetta" ju reben, bem l^errlic(>en

Denfmal, xva^ ^occaj, wk icl> oben fagte, auf bem ©ipfel

feiner geizigen ^raft ber beliebten jur ewigen ^erberrlicbung

fegte, So ifi eine in mehrere S3ücl)er abgeteilte, foll iti) fagen

SHebe ober (Jrjä^lung, worin giammetta felber fpric^t, il^r

Furjeö ©lücf mit glübenben garben fc^ilbert unb erjä^lt,

vok eö burc^ pli)§licl)e 2!rennung jerflört worben. 25ieö ifl

jeboc^ nur ber Einfang, ben größten ^eil beö S3ucl)ö nimmt

tl^r^cbmerj über biefe Trennung ein, i^r 33erlangen, welc^cö

mit ^khe auegefü^rt unb mit allen ^^or^eiten, ju benen eö

fteloc!t, bargefiellt ift; wie fie oon (Jiferfuc^t jerriffen bennoc^
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njicber ^offnunQ fo^t, wie bi'efe immer f)öf)ex pei^t unb enbs

(tc^ na^ bem ^idt fie bennodS) taufest; wie nun ber @cf?merj

immer tiefer gräbt, ba fie nie wieber oon bem beliebten ^ört,

hi^ fie fic^ ru^ig ouf immer i>cn ewig gleichen ©c^merjen

ergibt, ^ö if^ fo gut wie Feine äugere @efc()ic^te, amt) feine

(^böroFterifiif unb 3nbimbua(ität; aUeö ift grog unb aUge«

mein, eö ift nur Siebe, nic^tö olö Siebe, 5IUe6 ifl burc^brungen

oon <5ebnfucbt, oon Älage unb oon tiefer verborgener @lut,

SSerfcbmäbt ift amt) ber Sleij, ber auö ber Olad^bilbung ber

weiblichen 5}?anieren in ber ^cl^reibart entheben fann, olö

unter ber »^obeit biefer (Plegie, tk würbig wäre, jwifcben ben

23ejien beö 2((tertumd unb ben ©efängen beö ^etrorca auf

bem 5i(tare ber ^ichc ju ruben.

Da icb nic{)t t)orauöfe§en barf, bag ieber, ber ein Urteil ju

baben glaubt, über t^a^ ©öttlicbe in ber einfacben ^ompo«

fition cineö feinem 3nbalte nac^ fo äugerfl fubjeftitjen üBerPö

mit mir übereinftimmen fönne, fo will id) von bem reben,

worin jeber, ber eö mit einigem 53erf^anbe liefet, eö fogleicb

alö baö böcbi^e unb erfte feineö Urbeberö anerFennen mu^;

\jon bem @til. Sr gebt in einem 2!one burcb ^öö ganje 23uc^

fort, unb auc^ ber SReij ift oerfcbmäbt, ber auö bem SiBecbfel

bed Xonö unb ber garbe in ber @pracbe entftebt; unb wenn

(^eroanteö burcb ^^^ 58ilbfamFeit feiner ^rofa, burc^ ben reis

eben ©ebraucb/ ben er t)on jenem Sßecbfel, ba ibm jeber Xon

unb jebe garbe ju ©ebote ift, ju macben »ergebt, hei ber

©röge beö @til6, ju ber er ficb, fooft eö ibm gefällt, erbeben

Fann, unö mcbr bezaubert, alö S3occaj gewöbnlicb etwa im

„DeFamerone" eö t?ermag: fo barf icb t>ocb obne Übertreibung

fagen, t^a^ ficb ^^ (^eroanleö, bem gri5|ten, ja t^ielleicbt au^er

S3occaj bem einzigen mobernen ^ünfiler ber ^rofa. Feine

9)?affe berfelben t>on biefer gleicbartigen ^obeit unb inneren
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I5urc^bUbun9unb2Iuöl)übun0 ftnbe; unt ol^ne Übertreibung,

bog baö 35ortreff(tc?)|!e unb ©rögte, waö ber „Defamerone"

aufjutreifen l&at, nur aiö 5lnnä^erung ober 9Zac^^a(( cr^

fc^einen !ann gegen biefe SBürbe unb @(t)ön^eit D tnö(t)U

hoct) boö ©öttlic^e nicl^t immer t>erEannt fein unb oergeffen,

fo würbe eö oon biefem ©ebilbe ber einfacJ)flen, ober ber ^öcf)?

j^en Dicl^tFunjlt nic^t eineö (iterorifc^en 23eric^t0 bebürfen!

^on bem „Defomerone" eine JBefc^jreibung ju geben, würbe

überflüfftg fein. Die Sinfoffung beö SiBer!^ mug benen, t>k

bi^^er nur biefeö o((ein t>om S3occoj fonnten, nocf) bem, woö

ic^ tjon feinen übrigen hexkf)Ut ^obe, fc^)on ungleich »erftänb«

lieber fein, t^a wir bie allmähliche Sntfle^ung biefer eigen?

tümtic^en Sieblingöform beö 25occoj, eine grünbUc^ genoue,

fop geometrifc() georbnete £)orflc((ung feineö gefelligen Äreis

feö mit einem ^ronj \?on lieblichen @efcl?ic()ten ju burc^flec^)«

ten, in mehreren <Stufen noc^weifen fonnten« Die (^^orofs

terijUif ber Oloüellen mügte inö einzelne ge^en, bo ja jebe

5^ot>elle il;ren fpejififc^ oerfc^iebenen (^^oroPter, i^re eigene

Signatur ^at; ferner, bo mele tjon bebeutenben 9J?eif!ern um?

gebilbet finb, müfte tic D^oc^bilbung mit ber ^e^onblung

beö 23occaj oerglic^en werben, unb biefe mit i^ren Quellen,

bie wir fe^r oft nic^t pnben ober nic^t ^oben fi5nnen, 3m
gonjen fcljeint eö t)k befte 5i}?et^obe, 9lot>ellen ju c^orofteris

fieren, wenn mon fie erneuert, wo t)it ^^orofteriflif jugleic^

ben ^ctvci^ t^rer Olic^ttgfeit ober Unricl)tigfeit mit ftc^ fü^rt

grucl)tbor wäre eö für Ik Xl^eorie, bte ©efc^ic^jte einer ein?

jtgen 5f|ooelle oon befonberer Xiefe, tiit ttxva rec^t oiele Um*
bilbungen erfol&ren l^ot, beö 23eifpielö wegen burc^ olle biefe

burcl;jufü^ren; welc^eö ober ^ier, wo unfere 2lbfic^)t ouf einen

einzelnen fO^eifter befct)rän6t iji, nic^t flottfinben Fonn, SÜJe«

niger überflüffig bürfte e0 fein, einige SBortejur (^^arofte*
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!iftiiiit.ÄMim SJottung ju fagen^ woburc^ cö une wenig«

fiend meUeic()t gelingen mxt)^ einiget 9loc^benfen borüber ju

t>eran(offen,

3c^ xoäf)k taiu einen SSeg, ter fonbetbar fc^einen fonn» 3(^

werbe juerft fucfjen, bie Xenbenj beö Di(()terö, bcr mit §Kecf;t

alö ber SSoter unb ©tifter ber 9Roöeüe betrachtet wirb^ in

eine 3bee jufammenjufoffen/ ob biefe etwa ein 2iä)t über bit

tiefere ^igen^eit ber Gattung gibt

9}?an fann ben ^^ara!ter eineö Dic^terö im ganzen nie mit

einiger SKicf;tigfeit treffen, be^or man r\kt)t ben Äreiö ber

^unflgefd;icl)tegefunben (;at, ^u bem er gel&i5rt, t>a^ gri5gere

©anje, oon bem er fetbf! nur ein ©lieb ifl. ^an mug ed

mit fol(l)en ÄonftruFtionen, roelclje t)k einjige ©runbtage

jeber reellen Äunf^gefcbicljie finb, ebenfo lange oerfuc^en, biö

man ba^ 9lec^)te enblic() gefunben ju ^aben fic^ burc^ man«
c^erlei 23eflätigungen t?erfic()ern fann, Spat man nur ben

@ei(^ ber ^unft überhaupt, ^on ber eine @efcf)icl)te gefuc^t

wirb, unb fe^lt eö tahn nur nx(i)t an (5rn(i unb unermüb?

liebem ©tubium, fo wirb man ftc() über f(()lec^)ten (Jrfolg in

bem SÖerfucl?, hiz ^ntflfel^ung beö wirflic^ ©ebilbeten unb bie

innere ^rganifation bicfer (Jntf^el^ung unb S3ilbung ju be?

greifen, nicl)t bcflagen bürfen. Sei) erinnere bieö nur, um
bie 2lrt t?on ^inflimmung anjubeuten, hit Uf) für t)a^ %oU
genbe erwarten barf.

®enn e6 einleuchtet, ba§ 15^^*^ ^^^ ^rop^et unb ^rief?er

ber91aturunb beö fat^olifc^en®laubenö weitauö ber@p^ärc

ber übrigen italienifcljen ^oefie heraufgegangen fei, ganj in*

fommenfurabelmitben anbern großen Dichtern biefer5Ration

bleibe, fo bürfen wir, wenn wir t>k ^oefie berfelben alö ein

©anjeö betracl)ten wollen - tva^ id) l^ier nur pofluliere, weil

ber S3eweiö, t^a^ man fie fo betrachten muffe, ju tief au0«
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^oten unb ju weitläufig auöfodcn bürfte - mx bürfen, fagc

i(f), in bic ^onf^ruFtion ber itdienifc^jen ^poefie jenen ©rofen

nic^t mit aufnehmen»

2(ber ouc^ ©uorini if! freier oon 91ationotitat wie irgcnbcin

anberct itaTiehifc^er Dicl^ter. @eine Xenbenj ge^t weit ob

t)on ber irrigen; ergebt juerffunb ju(e§t auf tbeolifc^e@d)öns

l^eit, auf Snt^ufiaömuö für biefe unb auf bk %\MU ber S^ax^

monie, nic^t auf eine in ber Xiefe ober !^eic()tig!eit unüber?

treffliche DarfieUung unb 53irtuofität in biefer» Dal^er hie

üaffifc^e Sßürbe unb 5(nmut, bie ^armonifd;e S5i(bun0 feiner

©prac^e unb Scrm^ wonach ^affo nur jirebte, 3Baö man
auc^ für ba^ Gegenteil fagen mag, er ift o^ne SSorgänger

gewefenunb o^ne9Iaci^folger geblieben, jfe^teinjig unb allein

t>a in ber italienifc^en ^oefie«

^kf)t fo ift eö mit bem 5lriof^o, Petrarca unb S3occaj, <&ie

trogen olle in unverkennbaren ^n^m boö fiär!fl:e ©epräge

jeneö entfcl^iebenen 5Rationolc^araBter^« 3&re gormen, ja

i^re ^Qlonieren finb ein^eimifc^ geworben unb geblieben in

ber itolienifc^en ^oefie, Den größten $leil ber Literatur bers

felben füllt tic jol^llofe @c^ar ber 9lac^folger, bie fie gefun«

ben ^oben unb t)on benen boc^ einige nic^t unbebeutenb finb,

wenn auc^ nic^t fo bebeutenb toit bie SSorgänger, bie etwa

3lrioft, ja auc^ Petrarca gelobt ^ot, 3n biefen 33orgängern

unb ben beffern Dloc^folgern ifi bit Xenbenj me^r ober wes

niger biefelbe xt>ie hd bem 5}?eifier ber fOJanier; nur bie @tufe

ber ^unfl ift verfc^ieben»

59?eine Slnftc^t ift alfo biefe, Dante, fo fe^r er 3taliener iff,

liegt gonj aufer ben ©renjen i^rer ^lotionolpoefie, 2Iuc^

©uorini ift eine Spifobe in i^r, beren Umfreiö unb Sn^alt

Petrarca, S3occaj unb 3lriof^o bejeic^nen,

©arum iti) bem Xoffo in biefer ^onflruftion gor feine ©teile
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gebe, baoon tviil ki) \)itt, xvo kt) nid^t potemifieren mi5cl^te,

bk Urfac()e lieber t>üxd) ©tidfcf^tretgen erraten (ajTen olö pe

auöfübren unb betpeifen.

>Baö in fcer DorfteUunö beö ^etrorca, fünftlerifc^ betrachtet,

am ftärfften auffällt, ifl biefer überrafc^enbe, berounbernös

mürbige @rab tjon DbjePtitjität Ui einem fo ganj fubjeftit^en

3nbalte, SBie tk ©cl?i5nbeit auf ber »Harmonie t?on gorm
unb iD^aterie, fo fc^eint t)k I!)arfte((un0, in votUt)tx bic größte

^ünfilicl)feit ju befißen unb ju jeigen gemeinfcf^afttic^e $lens

ben^ jener itatienifc^en Wldiitx iP, auf bem S^erbältniö bed

Dbjeftioen unb ©ubjePtiüen ju berufen. 3m Petrarca ifi

biefeö hi^ jur 3bentität tjereinigt. 2(rioiio neigt fic^ entfcfeie«

ben auf tk ©eite ber £)bjeftit)ität. jDie fubjeftive S^efc^affen-

f)tit ober 25eiie&ung fa(l aller SBfrfe beö ^öocca^ fällt in t)k

5lugcn. 91el&men wir nun an, bag bieö an fiel) nic^t feblers

^aft, t!a^ eö oielmel^r bie cigentlid^e, alfo richtige Xenbenj

feiner ^unjl war, bad ©ubjeftioe mit tieffter Sffia^rl&eit unb

3nnigfeit rein anö 2i(i)t ju f^ellen ober in Haren ©innbiU

bern f)titnli(i) anjubeuten, fo wirb ed begreiflicl^, ta^ fie ge«

rabe in ber „giammetta" in i^rem l^öc^flen ©lanje erfd^eint;

unb wenn eö unö ö^^^^Ö^/ ^^^ ^l&araPter ber 9Rooelle mit

biefem 23egrifF \)on ber ^enbenj be^ ^ünfflerö in 23ejie^ung

ju fegen, fo werben wir einen ülJ^ittelpunFt unb gemeinfc^aft«

üd^tn ©efic^töpunft für alle feine 3Ber!e gefunben ^aben,

tk man ganj ric^jtig nur aU 5lnnäl^erungen unb 53orberei«

tungen jur „giammetta" ober jur 5Rot>elle, ober aH unwill«

fürlidje SSerbinbungeverfuc^e unb jwifc^en beiben fc^wans

fenbe unb fcljwebenbe 5JJittelglieber betrachten würbe*

3c^ behaupte, bk ^looelle if! fe^r geeignet, eine fubjePtioe

SHmmung unb ^Inftcl^t, unb jwar bie tiefj!en unb eigen«

tümlicl)jlen berfelben inbireft unb gleic^fam flnnbilblic^ bar«
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^e((cn. ,3c^ fötinte micf) auf 25eifpiete berufen unb könnte

frogen: Sßarum finb benn unter ben ^^loüeüen bee (^eroanteö,

obgletcf)aüe fc()ön finb, einige bennoc^ fo entfcf)ieben fdjöner?

Durcl^ tvcUt)tx\ Jouber erregen fie unfer 3nnerfieö unb er::

greifen eö mit göttlic()er @(I)ön^eit atö burci? ben, bog überall

ba^ ©efü^l beö Dicl)ter0, unb jwar bie innerfte Xiefe feiner

eigenf^en(JigentümlicI?feit ficbtbar unficl)tbar burct)fc^immert,

ober weil er wie im „€uriofo impertinente" 3lnficl)ten barin

auögebrücft ^at, t)it eben i^rer iJigentümlic^feit unb Xiefe

wegen entweber gar nicljt ober nur fo außgefproc^en werben

fonnten? Sßarum (ie^t ber „Siomeo" auf einer ^ö^ern ^tufe

aU anbere bramatifierte 9Rot)ellen beöfelbenDicbterö, alö weil

er in jugenblic^e 23egeiflerung ergoffen in i^m mebr al6 in

jeber anbern ein fcböneö ©efäg für biefe fanb, fo ta^ er ganj

batjon angefüllt unb burd)brungen werben !onnte? - 2luc^

bebarf eö feiner 5luöeinanberfegung, um ju jeigen, ta^ biefe

jinbirefte Darßellung be^ @ubjeftipenjfür manche gälle an?

gemeffener unb fcl)i(lli(iS)er fein fann aU t>k unmittelbare

Iprifc^e, ja baß gerabe ha^ 3nbirefte unb SÖerbüllte in biefer

l^rt ber SOiitteilung ibr einen böbern SKeij leiben mag. 3luf

Wn^id^^ ^«if^ if^ ^i^ 5^ooelle felbp ju biefer inbireften unb

petborgenen ©ubjeftioität öiellei(()t eben barum befonberö

[gefcbicft, weil fie übrigenö ficb febr jum £)bjehioen neigt,

iunb wiewobl fie tia^ totale unb t^a^ ^opüm gerne mit ©es

[nauigfeit benimmt, eö bennoc() gern im 3lllgemeinen l&ält,

ben ®efe§en unb ©efinnungen ber feinen ©efellfc^aft gemäg,

iwo fie ibren Urfprung unb i^re ^eimat l^at; weö^alb fie aucb

jin jenem ^^i^^lter tjorjüglic^ blü^enb gefunbcn wirb, wo

iSRittertum, ^Religion unb (Sitten ben eblern Xeil oon Europa

' vereinigten«

Slber e6 lägt fic^ biefe^igenfc^aft ber ^'looelle aud^ auö i^rem
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urfprünglic^cn ^fearafter unmittelbor bcbuiieren. €6 ift bic

Olooede eine 3(nefbotc, eine nod) unbefonnte @efc()icf)te,_fo

er3ät)(t, mtman fie m diefdlfcfeaft eriäfj(en..n?ijjrbe, eine ©e*

fcf)ic()te, bie on unb für fiel) fcl?on einjeln intereffieren fi5nnen

mug, o^ne trgenb ouf ben 3"fammen&ang ber ^^lationen

ober ber 3«ten, ober aucf) ouf bie gortfc(?ritte ber ?0^enfd)^eit

unb baö 53erl)ä(tniö jur S^ilbung berfelben ju feben» (5ine

@efc()tcbte alfo, bie, (ireng genommen, nicbt jur @efcbicf)te

gebort unb hk 5(n(age jur Stonie fc^on in ber ©eburteftunbe

mit ouf bie ®e(t bringt, Do fie intereffieren foü, fo mug I

fie in ibrer gorm irgenb etrooö entbolten, n?oö fielen merf«
\

würbig ober lieb fein ju fönnen t)erfpricbt, Die ^unfl bed

^rjöblenö borf nur etwod b^b^^ ft^igen, fo wirb ber (Jrjöbter

fie entnjeber boburcb 5" J^^gen fucf^en, bog er mit einem on*

genebmen 9licbtö, mit einer 3(ne!bote, bie, genou genommen,

oucb nicbt einmoi eine 5(ne!bote wöre, töufcbenb ju unterbot

ten unb boö, woöim ©onjen ein^licbtö ift, bennocb burcb bie

%nik feiner Äunfl fo reicblicb ju fcbmücfen n)eig,bog wir und

willig töufcben, jo woblgorernf^licl) bofür intereffieren loffen.

,

fKoncbe 9looellen im „DePomerone", bie blog 6pöge unb Sins

fölle finb, befonbetö in bem legten prooinjielUflorentinifcben

Xeile berfelben, geboren ju biefer^ottung, beren fchönfte unb

geiftreicbfte ber „?icenciobo 53ibriero" t)on (Seroonted fein

bürfte. 2lber bo mon eö felbft in ber beften feinen ©efellfcboft

mit bem, woö erjöblt wirb, wenn nur t)k 5lrt onßönbig, fein

unb bebeutenb ift, nicbt eben fo genou ju nebmen pflegt, fo liegt

ber Äeim ju biefem 5Iuöwucbö fcbon in bem Urfprunge ber

Olooelle über^oupt, Docb fonn eö eigentlich nie ollgemeine

©ottung werben, fo reijenb ee oucb olö einzelne £oune be6

Äünfllerö fein mog, benn biefe würbe, wenn fie förmlich fons

ftituiert unb b^upg wieberbolt würbe, eben boburcb if)xm
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ei'gentümticften SRetj t>erlieren muffen« Der onbere üBeg, ber

fid) tem fünftlicfjeren (Jrjäbler, bem üic(letcl)t fcI)on bie erjien

23lüten üortrepgenommen ftnb, ^^d^t^ ift ber, ba^ er öuc^ bes

fannte@efcl)ici)tenburcI)bie^2Irt,tr)ieerfieeriäbltunbt)ieUeici?t

umbilbet, in neue ju r>ern)anbeln fct^etne. ^ö werben ftcb ibm

eine große 5[Renge barbieten, t)k etwaö objefttt? lO^erhrürbigeö

unb me^r ober weniger ollgemein :3ntertffanteö baben. ^oö
anber6 foü bie 2Iu6njobl auö ber iJO^enge beftimmen alö bie

fubjeftit?e 3Ineignung, bie fic^) ollemal ouf einen me^r ober

minber i>ollfommenen ^2iuöbrurf einer eigenen 5lnficbt, eineö

eigenen ©efübleß grünben wirb? Unb welcbem (Jrjä^ler eins

jelner ©efc^icbten o^ne innern, roeber bif^orifcljen nocb mt)?

tbifcben Bufommenbang würben wir wobt longe mit 3nters

elTejubören^wenn wir unönic^t für ibn felbft ju intereffieren

anfingen? 50^an ifoliere biefe notürlic^je Sigenbeit ber ^a
oelle, man gebe ibr bie böcbfie Äroft unb 5lu6bilbung, unb

fo entftebt jene obenerwäbnte 2lrt berfelben, tk kf) t)k alle«

gorifcbe nennen möchte unb t)k wenigftenö, mag man fie fo

ober anberö bejeicbnen wollen, ficb immer olö ber @ipfe( unb

/ bk eigentlicbe 23lüte ber gonjen ©attung bewäbren wirb.

Do bie ^oefie hd ben bleuem anfangt nur wilb wocbfen

!onnte, weil t)k urfprünglic^e unb notürlic^ffe Quelle ber^

felben, bie 9latur unb ber (Jntbufiaömuö für hk unmitteU

bore Sbee berfelben in ber 3lnfcbouung göttlicber »Birffam«

hit^ entweber gewottfom tjerfcbloffen war ober bocb nur

fporfom fic^ ergoß: fo mußte, ben Trennungen ber ©tänbe

unb beö ^ebenö 9«niäß, neben ber SKomonje, t)k »gelben* unb

Äriegögefc^ic^ten für alle, unb ber Segenbe, tk ^eiligen?

gef(bic()ten für bo^ sßolf fang ober erjäblte, ouc^ t>k ^'loDelle

in ber mobernen ^oefie notwenbigerweife entfielen mit unb

für bie feine ©efellfc^oft ber eblern ©tänbe.



I5a bt^ 9lot?efliJitfprüo<^Iir{) ©efc^ic^te ift^ trenn and) Fetne

poHtifcl)c ober ^ulturgefc^)ic^te, unb wenn fte cö ntcl^t i%

btcfeö nur a(ö ertaubte, meUeic^t notwenbige, ober immer

bocl? nur einzelne 5(uönobme angcfeben nuerben mug: fo ifl

auc!> bie biftonWe 23ebanb(un9 bcrfelben in ^rofo mit bem

(Stiletnee S3occaj hk urfprünglicljfle; roe(cl)ed gor nic^^t gegen

bk mögliclje Dromotifierung oiedeicbt oder O'Iooeden f^reitcn

foU; ober boc^ bemjenigen, ber ber^egenftonb biefeö33erfuc()^

war, ben SRu^m vinbijieren fonn, olö *2^oter unb 2^ei|ier ber

©ottung ju gelten.



C^n Mcfcm 23änbcl)en finb biejem'gcn 91ooc((en 25occoccioö

A?ent()a(fcn, tie ju t)cutfcf)en ^Botfebüc^ern geworben ober

fonfltrte tn bie beutfcfje üüterotur ^inübergetrtrft l)Qhm*

I5ie „®efcl)td)te »on ber geber beö ^ngelö ©obriel" - hti

S^an^ @ac^)ö u. o. nac^gebitbet - war eö, ber S3occaccio feinen

^lag ouf bem Snbejc ju oerbonfen botte» 2IuffäUtg ifi, rote

wenig ©puren wir oon bem größten O^ooeUiflen StoHenö in

ben äft^etifd)en unb ^ifiorif(l)en ©ct^riften unferer !laffifd[)en

Literatur antreffen; gricbrid; (2cl)legelö 5Iuffag, ben voit^

um Sn^altöangaben ber unbekannteren Sßerfe 25occaccioö

üerPürjt, abbrucfen, ifl jiemlic^ atkin geblieben, ^on ben

»^oljfd[)nitten entflammen t)ie beiben größeren (auf bem

Titelblatt unb auf ^du 7) bem unbatierten glorentiner

Drurf „!^anouel(a U ®ualtieri!0^arc()efe bi^Salujo e ©rifelba

pgluola bi @iannucl)olo", i>ie übrigen ber oene5ianifc()en

golioauögabe beö „l5e!amerone" üon 1492, t>k oon ben

^örübern ©iotjanni unb ©regorio be ©regorii l^ergeftellt

werben ifl. - Die Übertragung ber fünf 91ot?ellen ip t>on

Sllbert Sißeffelöfi.

ebrucft bei SSreitfo^f unb ^örtel in l^cipjig



S3ü(^er oug bem 3nfe^-SSer(ag

©to^anni ti S5occaccto: !J)aö S)efamerott. Übertrafen

tJorrillbert^lßeffeleü.^ubildumöouögabejumeOOjd^rigen

©eburtötaf^ 35occaccio0, ^it ben jpoljfcbnittcn ber ^)lüt^abt

23enet)i9 1492. 825 numerierte $]cemplore ouf ^anbgefcfj^pfs

tem Rapier. (Jinbanbjeic^jnun^ t)on d. 9l, Sßei'f . 3n 4>ölb5

Pergament ^. 40-; in SRinbleber (^anbarbeit) 5}?. 75.-,

®iot)anni bi S5occaccio: S)ad S)efameron. »^öoKftdnbige

5iuögabe, übertragen oon Gilbert 2BeffeUfi. ZiuU unb
€inbanbjeict)nung oon ©alter Xiemann. Vierte 5Iuflaae

(11. biö 20. 2:aufenb). ^mi Sluögaben: a) 3roei 25dnbe m
Jpalbpergament Wl. 10.-; b) Drei 23dnbe in Seber 9J?. 14.-

®iot)anni bi S5occaccio: S)ac^ £eben ©anteö. Übers

tragenüon^ttogreiberrnoonXaube. ^itel,3nitiatenunb

^inbanbjeic^nung oon g. JJ^.^bmcfe. 800 numerierte i^xem^

ptare. 3n »^olbpergament ^, 8.-; in i^eber ^. 15.-.

®iotjanni bi 95occaccio : !J)ie Uebenbe§iametta» SKoman,

33o(lfi:dnbige ^luögabe, nacl^ ber Überfegung »on @op^te
35 rentano bearbeitet oon ^. S3erg. Xitel unb (5inbanbjeicf)s

nung oon ©» Xiemann. ©e^eftet 3)?. 3.50; in Seinen

^. 4.50; in Seber ^. 5.-.

Sranceöco Petrarca: ©onette unb Äan^onen» Sluös

gewdbtt, überfegt unb eingeleitet oon 25ettina Sacobfon.
Zweite 5lufläge* Mt bem ^ortrdt beö Dichtere. 3n ^a)(»(>i

banb 50?. 4.-; in Pergament 50?. 6.-.

3(Itttaltdnifd)e 9]o\)eDen. 3n?ei 23dnbe. ^(uögewd^lt unb

überfegt t?on^aulSrnft. iO?it tjenejianifc^en Xitelboljfc^nits

ten, 3nitialen unb ^iailhdm au6 bem 14. 3ol&r^«nbert,

Zweite 2lufläge. 3n «Pappbdnben Wl. 8.-; in «eber fÖ?, 12.-.



^uc^er Qug t)em ^^Ul^^^cxla^

ilnta^ ©^biitö ^iccolomini (fpdter ^apfl ^iu6 no:
€«ri;alu$ unb Sufrejia» Sin SRoman. 2luö bcm Jüatei*

nifc^en ubertrogen von Äonrat» galfe, ©el^eftet 3??. 5.-; in

^olbpergament 5i}?« 1-.

35ie 35lümlein t>eö l^eiltgen Sranji^fuö ^on 3(ffijt\

Übertragen oon 91 u b o 1 f @. 33 i n b i n g» Wlit 84 tjerfcl?iebenen

3nitia(en unb (Jinbonbjeic^nung t)on (^arl2Beibemet)er5

Sßorpöwebe, 3n ^oppbonb Wl, 3,-; in Seber 50^,8,-

^am @a(jf)fenö anc^getva^lte 2Berfe (@ebic()te unb

I5ramen)» ^roei 25dnbe, 50?it Sleprobuftionen »on 60 ju ben

©ebic^ten gehörigen »^oljfc^nitten oon Durer, Söel^am u. o,

nad) ben £>riginalbrucfen» ^w^^^*^ 2(uf(age« 3n Jpalbleinen

ÜD?» 12 -; in ^dbpergoment Wl. 14.-

3(rt^ur @raf ©obineau: !J)te Otenaiffance, »^ifforifc^e

©jenen (@at)onoro(a, €efare $Sorgia, 3uliuö IL, £eo X»,

5i)?ic^e(ange(o)» Übertrogung t)on Söern^orb 3oneö» (Jin=

banbjeic^nungüon(J.9l,S[Beif. SOiit 23 ^ortrdtöin Sic^ts

brucf. 3.biö5. 2:aufenb. ^ortoniert Si}?. 12,-; in »?)alMeber

^. 16.- in !i!eber ^, 34.-.

3(rt]^ut ®raf ©obineau: 5)te Dvenaiffance. J?ij!oriWe

©jenen (©aöonarclo, ^efare Söorgia, Suliuö IL, 2(0 X.,

9)?icJ)e(ange(o). Übertragen t)on23ern]&arb3oÜeö. SSotfös

ou^gabe. 9}lit20^ortrdtö unb ©jenen bilbern in 3iutotppie.

Alttels unb (5inbanbjeic()nung oon SBalter Xiemann, ^e?

bunben Wl* 4-«
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